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^\i6) ©ner

öon bcnjenigcn nämlid^ — — — furj, man öcrftel)! mid^.

2ßer e§ barf, i)tbt ben crften Stein gegen i^n auf ! 3d^

meincSteilS gebenfe eS nid^t p tun.

*

3d^ traf il^n auf bem ©ompfboot, mit bcm id) auf einer

84toeiäerrcifc über ben 3uger ©ee ful)r. ^n btv bunt

äufammengctDürfetten ®efettfcl|aft, bie fic^ ouf bem SJerbecf

umttieb, l^ötte id^ il^n fd^toerlid^ bemerlt, toenn nid^t ein be»

fonberer Umftonb mein Sluge auf il^n gelenft l^ötte. (£5

befanb ftd^ unter ben 5|Jaffagicren ein junger ajlenfd), jeber

3otI ein ©cfd^ftftSrcifenber in SSaumtoottc, S^qaxxm ober fftoU

ttiein, ber fid) burrf) fein öorlauteS unb eitles Söefen töftig

mod^te. 6r fc^ien gefommen, um über alles ju fpottcn, toaS

er fa^ unb geno^; balb ging eS über ben SJlittaggtifc^ l^er,

öon bem er !om, botb über bie (Sinrid^tung beS S3oot8, balb

über ben 6d^tt)ei3erbiole!t, ben er mit ben l)alb gefto^enen, l^alb

üerfd^toommenen Sauten be§ eignen S^biomS unglüdEtid) genug

nad^äual^men fud^te; bie Serge toaren il^m nid^t ipä), ber

@ee tijar il^m nid^t breit genug, er Derglid^ fie ju il^rem

6d^aben mit ffanbinaöifd^en, irifc^en, amerifanifd^en, unb bie

ganje ©efettfd^aft mu^te ^ören, wie toeit er in ber SBelt ge»

toefen fei. ©r fpielte ben ^unftlenner, fprad^ öon hinten,

Ii}ofuren, (£lair=obfcur , Konturen, öerfid^crtc übrigens, bie

.
»®d^anga»2Jlatad^ai" fei me:^r fein „5pangfd)ong*, als bie

Jj ßanbfd^aftmoterei. S)abei toanbte er ftd^ öfters on einen

1" ernfkn äRann, ben id^ fd^on an ber SBirtStofel in 3"9 ^^'

'^ merft , ber mit uns baS S)ampffd^iff beftiegen l)atte unb ber

-— bem ßöftigen ein be^rrlid^eS ©ditoeigcn entgegenl^iclt. S)urd^

"biefen Äontraft tourbe meine 5lufmerlfam!eit auf bie ®r«

i
f}.-\ .>'yu



fd^ctnung be§ ftiKctt O^remblingS j^ingcjogcn. SQlan fonnte

feine 3ügc nid^t eben intere^font nennen, ober eS toax jenes

@ttt)08 borin, bQ§ man nidf)t {)öufig finbet unb bog tüenigc

ju bemerfen pflegen, — jenes (£tn3Q8, tt^oäu man jagen m5d)te:

toieber einmol ein ^Dlenfd^. SlHerbingS lag oud^ eine 2lrt

öon aSefc^attung, ettt)a§ h)ie ein bunfter 3^lor barüber. SCÖenn

fein Slicf an ben toalbigen Ufern, am 9tü(fen unb fteiten

©ipfel be§ Jftigi aufftieg, ober über bie fd^immcrnbe Q^läd^e

beS l^cttgrünen ©ce8 f)inlicf, fo meinte xä) il^n öfters mit

einem getüiffen müben 5lu8brudE öon feiner Sal^n jurücffe^ren

ju fe^en, als tootttc er fagen: ba§ alles fönnte fd^ön fein,

tnenn nur — 2BaS bcm Söenn in feiner ©eele folgte, tvat

freilid^ aus bem JBlicIe nid^t ju lefen. ®cr unbcfd^eibene

junge SD^enfd^ fd^ien e§ ouf ben ©d^ttieigenben gemünjt ju

l^aben unb lie§ einmal siemlid) ^örbar ettoaS öon latonifdier

2Bürbe fallen, als berfetbe einem erneuten 35erfud), i^n inS

©efpräd^ ju jie^en, mit ber gett)ot)nten ©tumml^eit begegnete

unb il)m ettöoS auffaUcnb ben 9lürfen fe^rte. ^n Sfininenfec

ftieg id) in ben 5J}oftomnibu8, ber bnmalS nad^ i?ü^natf)t

fül)rte, ein Sleil berS)ampfbootgefet[fd)aft fanb fid^ l^ier toicber

jufammen, borunter ber ©efd^tt)ä^ige, ber bem ©tummen
gegenüber ju fi^en fam. 5ltS toir burd^ bie l^ol)lc ©äffe

fut)ren, lie^ er einige friöole 2öi|e loS, bercn Söieberl^olung

bem ßefer bitttg erlaffen wirb, mad)te fid) l^ierauf on bie

S^eütrobition, fpielte fid) als l)iftorifd^en ^ritifer auf, inbem

er einige unöerbaute Sroden Don „bloßer ©age" üorbrad^te,

erflärte bie ©age für eine pure örfinbung ber fd^töciäcrifd^en

©clbftgefälligleit, !am öon bo auf bit närf)fte politifd^c a3er=

gangenf)eit ju fpred)en, fpottete über bk friegerifd^en 9iüftungcn,

bie im ^a1:)xt 1856 bie preu^ifd^e 2)rol§ung l^cröorrtef, unb

ergo^ fidi nun in einen ©d^n)att öon l^ö^nifd)en unb pral^«

Icrifd^en uneben, ber mir folc^en äBibertöilten erregte, ba^ td)

im Segriff toax, ben Bd^tüä^tx mit l^eftigem SBort anjulaffen.

©iefer aber töanbte ftd^ plö^lid^ an ben ftillen 2Jiann gegen*

über unb fragte i^n frec^: „51un, ttaS fogen 6ie baju?"

lieber beffen ©efid^t tt)ar fd^on eine Sovnxöit gcfal^ren, bie

2lugen funfeiten, er erl)ob fid), unb mit möd^tiger ©timme
rief er: „2BoS id) baju fage? 2;afe ©ie nid^t unter gebilbete
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lülenfdjcn gcl^ören, bo^ e§ gemein i[t unb @fel erregt, ein

c^rtt)ürbige§ §elbcnbilb, n)oran feit 3fof)rt)unberten ein broüeg

ajolf l^inouffd^aut , mit ©d)mu^ ju befpri^cn; bie cerfel^rte

ipoliti! eines an 9JlQd)t überlegenen 6tQQte§ um ein ^iid^tS"—
l^ier, mitten im 3ug, ©d)tt)ung unb fräftigen «Sd^oll feiner

9iebc überfiel il^n plö^lid^ ein frampf^ofter ^uftenrei^, bic

©timme überfd)lug fi(| in läd^erUd)e Q^ifteltöne, fnirf(f)enb

Dor Slerger ful)r er in bie §öl)e, ri^ ben SCßogenfditag auf,

fprang I)inau§, blieb am Sritt i)öngen unb fiel ju 93oben in

ben bicf)ten ©taub be§ 2Bege8. S)ic langfame 93en)egung

bt^ 2öagen§ auf einer ©teigung ber ©tra|e lie^ unferm

@efd^öft§reifenben 3eit, ben £opf ouS bem S^enfter ju ftrecfen

unb bem fo peinlid^ unterbrodienen ©egner ein fc|allenbc§

§o^ngeläd)ternarf)äufenben; bie SJiitfal^renben, obmol^l fid^tbar

tcilnaJ^mooH für le^teren geftimmt, fonnten fid^ be? Sad)en§

bod) aud^ nirf)t ganj ern)et)ren, unb id) felbft, im füllen fd)nell

fein Ö^reunb geöjorben, betroffen unb ftu^enb unb für ii)n be-

fd)ämt, fonnte ein Süden ber Öad^muSfeln nid^t unterbrüden.

®er ©efaHene aber l^atte fid) fd^nefl. aufgerafft, über unb

über mit ©taub bebedt ftanb er unb rief un§ mit öernel^m»

Iid^er©timme nad): „Amplificatio, ^tgnoronten, amplificatio!-

— S)er Äonbufteur I)atte in^ttifdien l^atten laffen, ber S3e=

ftaubte ujinfte il^m, toeiter ju fatiren, bann fa^ id| it)n um=
iet)ren unb in entgegengefe^ter 9lid)tung forteilen. S)a§

Söort gab mir ju benfen; ber näd^fte ©inn xoax unfd^toer

3u ftnben, allein e§ fd)ien auf einen 3ufammenf)ang fonber»

barer 5lrt, auf eine Ätaffifitation, auf ein ©l^ftem gu beuten,

gab 3u raten, tt)a§ für ein ©^ftem ba§ benn fein möd)te,

unb öon ba tociter gu raten über ben gangen Tlann, ber

mir fo tt)ürbig unb ernft erfd^ienen toar, ben je^t ein

löd^erlidt)e§ SJliBgefd^id ereilt, ber beffen offenbar fd^on oiel

erlebt tjatte unb bem ba§ ©rtebte längft ein Slnreig gu feit»

famem S)enfen getoorben fein mu^te. 2}öttige§ ßid^t über

ben 3itruf foHte mir freilid^ erft in fel)r fpäter 3eit tt)ep:ben.

3nätt)ifd)en gab ftd^ ber Ungezogene gang bem ©enuffe

feines unüerbienten S;riumpl)e§ l)in, unter gellenbem ©eläd^ter

mad^te er fid^ in fred)en Sieben luftig über ben unglüdtid)en

©egner. „2Bo mag er nun ttiol^l fteden? Ob er nun tDoljl
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teilte giebe otS SJlonolog §ölt, fd^rcibt unb tjerouSgibt ^" 3n
biefem 5Lonc ging c8 fort. 9lQfd^ l^otte in mit über ben

augenbtidEUd^en ßad^rcij bie Scilna^me ben ©tcg gctoonnen,

bie ©cbulb ging mir au8, unb id^ fu^r ben 9D^cnfd^cn an:

^^ertl nun ift e5 genug!" SllSbalb befom id^ SSeiftonb öon

ber ©cfefffd^Qft, ein erftcr, gtüeiter, britter ftimmte ein, unb

als ha^ ©ubicft tüiberbettte, erllörte man i^m, bofe eS Iftnger

nid^t im Söagen gebutbet rterbc. 2)a nun toenig 3lu8ftd^t

borl^anbcn toax, bo^ ber Scbro^te freiwillig biefer (Sinlabung

ober eigentlid^ Slu8tabung folgen toerbc. fo flanb offenbar

©eringcrcS nid^t beoor, als jener tätlid^e Sl!t, ben man mit

bem ^uSbrudC „an bie ßuft fe^en" ju bcscid^nen pflegt.

Unterbeffen l^attc ber ÄonbuÜeur oom 93od au§, too er neben

bem 5Poftfned^t fafe, löngft untt)ittigc 93lidtc burd^ baS offene

Söagenfcnfter ^creingeh)orfen, er liefe plö^Ud^ miebet l^alten,

fprang l^erab, öffnete ben SBagen unb rief bem 5^ieben§»

flörer ju, feine Sorfd^rift befet)le il^m, ungeftttctc 5pcrfoncn,

toeld^e bie tJol^rgefcttfd^aft beleibigen, au8 fold^er auSjuroeifcn

;

er 'iiüht andi über bie ©d^toeij gefpottet unb fei „einen un=

t)erfd^amten SJianfd)". S)a nun ber „3Jlanfd§" nid)t ^meifeln

fonnte, bofe ber el^rfame Sd^irrmcifter, toenn feinem SSefel^l

nid^t freitoillig Q^olge gelciftet würbe, in ^anbgreiflid^cm

Sintt)ir!cn l^inrcidienbe Unterftü^ung bei ber ©efettfd^aft

fönbe, fo blieb il^m feine SOßal^l, al8 weid^en. (Sr ftieg au8,

ber Äonbufteur nal^m, einige SBortc Dor [id) l^inmurmclnb,

au8 benen id^ baS minber getoäl^ltc „ßauSbub" l)erau8äul^ören

glaubte, feinen ^la^ auf bem Sodf toieber ein, unb balb

toaren roir in Äüfenad)t, too id^ ba§ ©ampfboot bcftieg, um
nad^ ßuäern ju fahren unb bort ju übcmad^tcn.

S)er ©ee funfclte im x^mti ber 5lbenbfonnc, bie Sürme
ber ©tabt leud^tcten in il^rem ©olbc, eine 0iofcntool!e

frönate ba8 §aupt be8 ^Pilatus, ^d^ öergafe baS ^olb ärger«

lid)c, I)alb lörfierlid^c Slbenteuer beS 9ieifctagS jugleid^ mit

allen S)ornen unb ?ieffeln ber menfd^lid^en ßebenSrcife. 2lm

anbern 2Korgcn reifte td^ mit bem S)ampfer ab, ber nad^

Ö^lüelen ful^r; meine Slbfid^t toor, ben Ijerrlid^en ©ee in feinet

SluSbe^nung ju befd^auen, bann toeiter ju (Jfufe bis jur

5j:eufel§brüdfe ober bis Slnbermatt ju gef)en, um rul^ig bie
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t)tel9e;)nefene ttiilbe ©d^önl^eit be§ ©ottl£)QrbpQife§ ju bc-

traditen. ^atb unb I)Qlb gebad)te id^, frf)on in SBrunncn

QU§äufteigen unb ^uf ber fürälid) öoHenbeten Sljenftra^e

naä) O^lüelen ju toonbcrn. Sine ber ©tationen beS Sompf»
fd^iffcS ift, tüte jeber toei^, ber ben (See befol^ren ober

feinen Söbefer ftubiert !§at, SöeggiS am red)ten Ufer, ^d)

ftanb am ©etönber unb faf) p, toie bie einen au§=, bie

onbcrn einftiegen. S)a g/tcaljrtc id^ unter ben le^tcren

meinen SDIonn, ben ajlann ber Slragöbie öon geftcrn. Sr

fo^ t)eute ungteid^ l^eiterer qu§ ; mit rüftigen ©d)rttten betrat

er bog 33erbedE unb grüßte mtd) ganj unbefongen, aU er mir

öon ungefäl^r in§ ©eftd^t fal) unb ben 2Jlttreifenbcn Dom
Dorigen STag crfonnte. S)ie§ ermutigte mirf), it)n ju fragen,

tDol^er er fomme. „S3om 9iigi t)erunter," »ar bie Slnttoort,

„aSie? in ber furjcn 3eit?" — „SBitt nic^t oicl ^ei^en;

geftern abenb l^inauf, in ber fd^önen Sülonbnadfit hierunter."

— „SBic toar^S? ©d^ön, nid)t toa^r? @§ »or ja ein pröd^«

tiger Slbenb." — „S33o^I, too^l! 9lur oiel SilbungSOolf

oben! Söerben bie Serge balb öoffenbS toegö^en. {Jel^lt ein

?tbfd^rerfung§=Säbefer, bafe c§ toieber einfam mürbe unb fülle

2Jlenfrf)en ein oertrauteS SBort mit ber j^atur reben fönnten

ober bon i^r ant)örcn. Söoflte oud^ morgens ben Äerl nid^t

erleben, ber in alter ©rfimeiäertrad^t ben ßu'Ircigen btöft jum
Sonnenaufgang, bann im ©aft{)of fein Srinfgetb cingieiit;

ba^er ab, fort, toeg nod) in ber 9la(^t!" S)amit toanbte er

fid^, ftüd^tig grü|enb, oon mir unb l^ielt fid^ feitab tt)ie einer,

ber attein fein toitt. ®r toor nun mieber ber trüb«emftc

ajlann unb fa^ fo berfunfen in fid^ mie geftern. Slm Sifd^

auf bem SJcrbedE entfpann fid^ ein lebl^afteS ©efpröd^ über

eine Umgeftaltung bcS Sflütli, bie bomalS im 5piane toar;

e§ ^anbettc fid) barum, faubere Sßege onjulegen, bie brei

Cluellen in irgcnb einer Sißeife ju faffen, unb bie $Dleinungen

gingen barüber auScinanber, ob e§ poffenber fei, nur mit

fd^onenber §anb bie gegebene 9iatur einigermo^cn p regeln

ober bei Raffung ber Quellen ardt)iteftonifd^e ßunftformen

ansutocnben, unb toenn bie§, in toeld^em Stil, ftaffifd),

IRenaiffancc, romanifc^ ober gotifd). 9Jlein 3Jionn »urbe aut=

mcrffam, blieb ftet)en unb i)örte mit fid)tbarem i^vntereffe bem
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tüQd)|enben ®ifer gu, tüomit bic öerfdjiebenen Slnftd^ten ftd)

ouSjprad^en, wobei ©djiretäer unb S)eutjd)e, Ferren itnb

S)Qmen in bunter 2}li)cf)ung ftd^ beteiligten. ®r na^m ^lak

um 5ltfcf)e, liefe fid^ fogar ein ©la§ 2Bein fommcn. 5ünbcte

eine S^o,atu an, unb man fonnte fe^en, bofe er fid^ anfdjicfte,

ftd) Iebt)Qft ins ©ejpröc^ ju mifd^en. (Siner ber Ferren er=

flärte [idi foebcn für bie SBatjt ftaffifdier O^ormen, für eine

©äutent)QlIc. ^e^t begann ber 5lnfömmling üon 2Beggi§:

„23itte, mein §err, Der3eii)en ©ie — ßlaf fifd) ? et, ba§ roäre

ja ber reine — " 2)er §err fiel ii)m tn§ 2Bort, biefem ein

äföeiter, bem 3tt)eiten eine O^rau, e§ gab ein froufeS S)urd}-

einonber ßon ©timraen; eine QugenbIicE(id)e ^oufe fd^ien

tüieber ßuft ju geft)äi)ren. ®r fe^tc mieber an, ba§ 3Bort

njurbe it)m lieber qu§ bem 9Jlunbe gefd)nellt, fo nod) ein

britteS 2Jiol, bann ful)r er auf, mit einigen ftorfen ©d^ritten

auf midE) Io§, fafete mid^ äiemüd) berb am Slrm, jog mid)

i)intt)eg unb fagte: „3)a t)aben ttjir »ieber ha§ 2)ienfd)en»

öolf! Unb barunter finb erft nodf) ©d^raeijer, 9fiepublitaner!

©elbftregierung bei D3tenfd)en. bie nid)t einmal märten lönnen,

bi§ ein 3Jlitmenfd^ auSgerebet t)at? Üieif für S^rannenftodE!

Unb ©ic finb gemife fo ftar, nid)t 3U meinen, id^ fei böS um
meinettoiEen ; id) empöre mid) ganj gleid^ für jcben, ber

ptump u»terbrod)cn mirb. 2)urd) alle Stationen, burd) alle

©tönbe get)t bie Unart ! SBenn bic ©d)roä^fd^üffcl aufgefegt

ift: mie junge §unbe finb fie, bie mit ben ^Pfoten in ben

9Jli(d)napf tappen! 2öte fönnten fotd)e Söefen je einen t)er=

nünftigen ©taat bitben! Sünbe§, mirreS ^adE bie ganje

3Jlenfd^cn^erbe! 2)er g^reifjeit unmürbig!" 2!Bä§renb id^ i^n

befrembet, nad^ einer Slntmort jud^enb, anfat), fd^icn fein ^o^cn

fd)nell mieber bem ftärferen 3fntere)'fe om ©egenftanb be§

@efpräd)§ ju meid^en. „2öa§ fagen ©ie jur ©ad^e?" ful^r

er nad) furjer ^aufe fort, ^d) geftanb, nid^t barüber nad^=

gebod^t, mir feine Slnfic^t gebilbet ju I)aben. 2)ie§ SBort

öerfe^te t{)n fid)tbar in eine tet)rf)afte ©timmung. 9Jltt bem

2lu§brudE unb ion, momit man ju grünblid)er 58ef)anbtung

eines S^l^emaS auSjufjolen pflegt, begann er: „©tc l^aben mir

3utrouen eingeftöfet." — ^c^ bemegte bie Sippen ju einer

firmiberung, er fdt)ien ju merfen, ba^ idf) etma§ bon reblid^er
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^etlnal^me bei bem geftrigen SSorfolI onjubeuten im Söcgriff

Xoax, unb fagte furj unb jc^arf: „Öaifen toir bQ§," bann

!nüpfte er an feine borigen Söorte tcieber an: „S)ie t)or=

(iegenbe O^ragc ift eigentüd) o^ne Selang ; id) meine im ©runb
aud^, mon follte bQ§ Stütli lafien, tüie e§ i[t; ba ober bod^

einmal §anb baron gelegt toerben joll, fo bringt fid^ bie

©tilfrage auf; id^ befd)äftige mic^ gern mit ^unftgefd^id^te,

inSbefonbere ©efd^id^tc ber 5lrd^tteltur
; fie liegt nod^ gang

im argen ; man l^at bcn Segriff be§ 2Sefen§ ber l^iflorifd^cn

§auptftile nod^ nid^t entbeiit, unb tüie toitt man einen neuen

finben, trenn man fold^en nidE)t au§ bem redeten ©runbe be§

S5egriffe§ fd^öpft? ^ä) erloube mir, Sf'^nen meine 3^bee öor=

gutragen; c§ macfit eben jeber gern 3ßropaganbo für feine

©ebanlen, feine ©ntbedEungen. ^ä) unterfd^eibe ben rein

fatarrl)alifdf)en 23aufiil: bie§ ift ber flafftfd^c; ferner ben

gemifd}t !atarrl)atifd^en ober ben ßatarrl)= unb Q^roftbeulen»

ftil : bie§ ift ber gotifd)e, mit einer Söorftufe, bem romanifdien,

mit beffcn (grgrünbung unb fd)ärferer Segriff§beftimmung

iä) nod) befd^äftigt bin; ber 9ienaiffanceftil, wie er au§ bem
römifd)en i)ert)orgcgangen , gef)ört eincrfeit§ nod^ gur rein

fatarrl^alifd^en Q^orm — fd)on toegen feiner Söorliebe ju

fallen unb ßoggien — , enti)ätt aber anbrerfeit§ Sttmt, um
au3 it)m ben 3ufunft§ftit, ben einzig rid)tigen, ben abfotuten

@til, ba§ ]^ei|t ben reinen ©egenSftil gu enttüideln."

^äi ftarrte ben eifrig SJortragenben in großer S5erblüffung

an; id) mod)te unbefdireiblid^ bumm au§fe{)en. ®r lie^ fid^

nid)t ftören, fonbern fut)r fetjr ernft fort: „©ie erfennen bod^,

ba'^ im Ilaffifc^en, ba§ l^ei^t rein gried^ifd^en «Stil alleSauf

ben 5lu§brud be§ (Sa^e§ angelegt ift: t)ier, auf biefem toin»

bigen ^eribolo§, i)ier, in biefen äugigen (Söulenl^ allen, l^ier,

in biefem füt)len, lid^tlofcn ober (trenn ber Stempel ein 'i)\)p=

ättjrifd^er ift) erft boppelt gugigen Heiligtum toirft bu, mu^t
bu — roenigftenS getoi^, trenn bu ein ?iorblänber bift —
bid^ rerfölten! — ©lauben ©ie mir, t)erel)rter §err, ber

Slnblid fold^er Sfiäume in einem ©emölbe !ann attein fd^on

gefö^rlid) merben. Slt§ ic^ in ^ari§ gum erftenmal bie ^od)=

geit 5u ßana ron 5paolo 3)eronefe fal) , al§ id^ nur in ©e«

banfen mit biefer glöuäenben ©efettfd^aft in ber offenen.
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luftburrfijogencn ipollc Dcttüeilte, i)abe id^ mir einen meiner

böfcftcn ©c^nupfcn get)oIt. 2Bo foll man bie ©timmung
lierbrinQcn, ein fotrf)e§ ®emä(be frot) ju betrod^ten, ju be«

irunbern ? — 2öq§ toir bogcgen quS bem Ilafjtfd^en Sauftil

attcrbingS entletjnen, toie ba§ Gntlefinte ec^t f^mbotifd^ toeiter»

bilben foHen, barüber nQd)l)cr, teenn id) in meiner SluS»

einonberfe^ung jum töol^ren ^htaU ober ©cgcnSftil gelange.

Hm nun jum gemifc^t lotarrtiatijdien ober Äotarrl^» unb

g^roftbculcnftit überjugcl^en — er ift für ?lorb(anber gefc^affen

in einer 3ett ber iRol^eit, ba man nicf)t ttju^te, ba§ ba8

©efd^Ioffenc nod^ nid^t genügt, fo
—

"

(£r l^attc fd§on bei ben testen ©ft^cn begonnen, langfamer,

untcrbrod^cncr, jcrftreuter p reben, bie (Stimme fan!, bie

3üge oerfinfterten fid^, unb eS fiel mir feltfom auf, bo^ er

ftorf eintoärts frfjietenb auf feine Jlafenfpi^e l^ernieberfal).

Sei ben Ic^tgenannten Sßorten l)ielt er plö^lid^ inne unb

fagte in gebe^ntem, tiefem, bumpfem, eigentüd^ tragifc^cm

2one oor fid^ l^in, alg toiffe er nid)t mel)r, ba^ er im @e=

fpräi^ mit einem anbern begriffen fei: „©ie gtönät."

(£r tief plö^lirf) tceg, lie^ mid) ol)ne atit ©ntfd^ulbigung

fiet)en unb toanbte ftd^ bem faft teeren ^ia^ ^meiter ßtaffe

5U. §ier fol^ irf) it)n l^eftig auf unb ah ge^en, bunftc SÖorte

öor firf) ^inmurmetnb, öon benen id^, bcl^utfam mid^ nö^crnb,

bod^ einmal beutlid^ ben ©a^ l)erau§I)örte: „S)en ^ahtn mir

bie Ungel^cuer, bie Lettner auf 9fiigi=ßulm t)ingelaufcn; —
alfo jc^t jum alten unb l^albaüen ein neuer!" —

3d^ tonnte feinen SSerfud^ marf)en, mit bem 3Jianne nod^

einmal anjufnüpfen; alleS fal) banadj au§, ba^ id^ l)eftig

abgetoiefen toürbe. 2Ba§ ber gemifd^t fatarr^alifdE)c Sauftil,

toa§ ber reine ©egen§ftil fei, ba§ folltc mir im ©d)o§ bcS

etoigen S)unfclS Verborgen bleiben, toenn nid^t ein glüdllicf)er

3ufatt mir noc^ ä^nt ßicf)te oerlialf. 3d^ ftieg in Srunnen

aus, um einen ruhigen 2lbenb in bem freunblid^en S)orfe ju»

jubringen, ba§ in bie Jöerengung be§ ©ee§ fo reijenb fidfi

einfrfimiegt, unb entfdfjlo^ mid^ nun gleirf)3eitig, ben anbern

Xag bis ^^lüelen auf ber neuen 5lrenftra|e ju gelten, nal)m

ein 3iinnier im nöd)ften 2öirt§t)aui unb fuc^te fd^nell tt)ieber

ba§ Ö^eic, um Don ber SanbungSftätte ben großen SSlidC
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auftoörtS unb obtoartS über bcn 6cc, über btc tüilbcn unb

bod^ am (Ju&c ]o anmutig befrönäten Ufer ju gctütnnen.

5luf ber SSon! öor bem §Qufc jo^ mein SJlann; id^ l^attc

nid^t bcmcrit, bofe er mit mir ouSgeftiegcn loar. <£r fd^icn

alles ßeib öcrgeffen ju I)Qbcn, benn er fpiettc toie ein Äinb
mit jtüei jungen ^unbcn, beten §on§tDurft|)offen il^m ftd^t»

bar ein öoHeiS, ungeteiltes Jöergnügen bereiteten. 3d^ blieb

[teilen unb l^ottc meinen ^pa'^ an bem Slnblidf. „©inb ©ie

aud^ ein §unb8freunb?" fragte er ganj l^iter; id^ bejal^te

eS, er erging ftd^ in Semerlungen über bie 0lo[fe ber brottigen

©cfeilen, bie öon mel^r als getoöl^nlid^er ßennerfd)aft geugten,

er jeigtc mir an beiben eine ^iefXejbetoegung, bon ber er be»

liauptete, [ie fomme faft ol^ne 5luSnal)me bei aßen §unbcn
öor; er fragte nämlid^ fd^orf an einer ©tette ber ©ruft,

ttjorauf alöbalb ber eine ^interfu^ in ein l^eftigeS, unmill»

törlid^eS ©d)orren geriet; er erflörtc bieS für eine blo§

pI)t)ftologijd^e 3lftion, id^ toar ber Slnfid^t, ber §unb meine,

fd^arren ju muffen, iceil er burd^ baS Äraren geli^elt mxbt
;

er beftritt mir bieS l^eftig als eine feid^t „rationaliftifd^e"

S)eutung, unb id^ bemerfe gclcgcntlid^, ba^ id^ nad^ Dielen

fcitl^er gemad^ten SBeobad^tungen biefem ©elel^rten red^t geben

mu^; toir plaubertcn bicS unb baS über ben el^rtic^en ®c«

f:pielen, S>iener, Sßöd^ter beS SJlenfd^en, unb mein SUlitfreunb

beS toadtxtn ©efd^lec^tS bebauerte fd^tie^lid^ lebl^oft, ba^ er

ein pröd^tigeS ?|Jaar, einen großen §a^rüb unb einen 9iQtten»

fänger, l^abe gu §auS laffen muffen; ber erftc fei „gon^ ein

€l^ara!ter", ber gtoeitc „6l)Qra!ter mit ^red^licit unb|>umor".

3d^ fragte, ob irf) il^n nidit gu einem Keinen Spaziergang

eintaben bürfe, bie 3lbenbbelcud^tung fei fo fd^ön; erfd^üttclte

läd^elnb ben ^opf unb fal^ mit erflärenbem SSlid auf feine

5tDci §unbe. ^d) ging allein.

©pöter, beim Slbenbcffen, fal^ id^ bcn feltfomcn ßauj

nid^t; als iä) aber nad^l)er im SJorbeige^en einen 23licJ in bie

attgcmeine SöirtSftube ttjorf, entbedtte ic^ il§n mitten unter

breitfd^ulterigen SSürgerSleuten, größtenteils in ^embärmeln;

er laufrf)te mit glänjenben Slugen ben raul^en Ülod^entönen

beS louten ®efpräd)S unb ben njicl^ernben Sfoblern, bie eS

unterbrad^en, unb boS S)urd)einanber ber ©timmen fd^ien il^n
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bteSmal burcf)au§ nid^t ju belöftigen. 2)a§ Silb erjd^ien mir

fo Reiter nato, ba^ tc^ faft bebauerte, ntd^t ba§felbe %dl
ertüätjtt ju l^oben , benn ic^ trar latigtoeüig genug unter

einigen fteifen 5reege[td)tern in ber „salle ä manger" gefeffen,

tDOäu iä) baS frül^er einfache ßQnbtt)irt§I)Qu8 emporgejd^raubt

finben.mu^te.

^d) tonnte tang nicf)t einfd^tafen, ^örte meinen SBonb»

nadjbar in fein 3iniiner treten, \id) auStleiben unb ju SSett

legen. 3)q§ §aug toor fo t)öriam, ba^ felbft baS ^Jagen

einer 3}iau§ im Slebenäimmer meinem Otjxt nic^t entging.

2)cn unbefonnten Sen)ot)ner beSfelbcn t)ieü trf) für längft

etngefd)Iafen , aU id) bie SBorte üernaijm : „Ud), e§ fängt

an." ®g toar bie ©timmc meines armen Serfalteten. 2Ba§

benn aud^ n)irf(id) anfing, ttiar ein fcfiarfeS §uften unb

!^äuftge§ ftarfeS Ütäufpern unb «Spucfen, ba§, öon tiefen

©euf^ern unterbrocfien, ju meiner eignen Ouat n)of)t eine

©tunbe bouerte, bann aber einem fürd)terlirf)en «Sc^nard^en

^ta^ mad)te, ha^ im ganjen SRegifter einer Drgel fid) tjin

unb ^er betüegte, oft üon fto^enben, plö^lid) abfc^nappenben

STönen unb bangen ^^aufen unterbrod^en, ttiorin ber mufi=

falifdie ©cf)täfer nad) Sltem ju ringen fc^ien. ^ä) f)ätte ernft»

iid) für feine ßunge gefürd^tet, toenn nid)t feine ©efid^täfarbe,

gemötbte SSruft, (Energie ber SSetüegungcn, n)ie id) fie toäljrenb

be§ SlagS beobachtet t)attc, eine auäbauernbe 2ßiberftanb§traft

üerbürgt ijötten. (änblicE) fd^Uef id^ bod^ felbft ein, frcilid)

nur, um fel)r früi) getoerft ju werben unb ätt3ar burd) ein

2luf= unb Slbge^en meinet 9iad^bar§, ba§ mit ©eräufd^cn

tüed)fette, au§ bencn id^ auf ein ungebutbige§ ©ud^cn in

©cbubtaben, auf Sifd^en, in allen ©eräten beS 3inxmer§

fd)lie^en mu^te. S)a§ Saufen, ©töbern tnurbe immer heftiger,

ein ©elbftgefpräd^, ha§ biefe njilben Seroegungcn juerft IciS

begleitete, ttjurbe lauter unb lauter unb ging bann in tt)ü»

tenbe 2luärufungen, enblid^ in einen §agel öon gtüd^ß" über,

bie in ber 5iat nid^t djriftlid^, üie(mef)r türlifd^, ja beibnifd^

ju nennen toaren unb öon einem tt)ütenben Stampfen unb
SEßettern begleitet trurben. ^ä) ^ielt e§ nid^t me^r au§, ber

SDtenfd) festen mir rein tofi geworben, id) ficibete mid) flüd)tig

an. Hüpfte an feiner Sure unb trat, in meiner 5iuf=
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regung bie ^otm Dernad^läffigenb , tnS 3^winer, o'^nc auf

bog „herein" ju lüarten. 9Jlit jornfprüfienben ^ugen, t}od^=

tot im ©efid^t, fu^r bcr SetDo^ncr auf mic^ ju, er fd^ien

mid) on ber ßel)le padm ^u tooUen; plö^üc^ aber fa^te er

fid^, ftanb unbewegt cor mir, faf) mid) mit burc^bringenbeni

Slicf an unb fagte rul)ig ftreng: „2Jicin §crr, ©ie fü^rt ein

S3itbung§bebürfni§ f)ier^erein." @3 mar mit meinem (Se=

mifien nid)t fonber(i(^ beftetit, benn ic^ i)atte boci) eine Q^orm»

Derie^ung begangen ; bie§ mad)te midö n3et)rto§, gan^ fleinlaut

jagte id^: „^a," unb fragte nun, toaS er benn aber um&
§immel§ mitten eigentlirf) [)abt. %. @. — fo motten mir

meinen Ofeifebefannten Don nun an ber ^ürje t)aibtx nennen —
fiet je^t mieber in feinen 235ut3uftanb unb fd^ric mit S)onner»

laut: „3Jleine Srilie, meine Sritte! 2)ie ©anaitte ^at fidb

mieber einmal Derfrorf)en — Dom <Sd)Iüffel, htm fteinen

2!eufel, Dorerft nid)t ju reben!"

„Sllfo ^i)U »ritte fu^enSie? 3ft bieS Dbjeft e§ mert,

ba^ man in fotd)e 2ßut gerate? kennen ©ie benn aud^ gar

feine ©ebulb?"

@r motttc gegen mid^ auffat)ren, fa^te fid) aber aud^ bieS-

mal mieber, fat) mid) an unb fagte: „©c^raubenfdjlüffel?

^fropfäiet)er?"

„2Ba§ fott ba§?"

„3'iun, neulid^ tröumte mir fd^redlid^ermeife, id) ))alt eine

5rau; id^ tad)te fie au§, ba| fie bie S^^tung unaufgefd)nitten

Icfc unb jahrelang eine ©dt)ubtabe butbe, bie nid^t ge^t.

§ierauf tjidt fie mir eine ©ebulbprebigt unb Dertangte, id^

fotte äur Uebung biefer SJ^ugenb an meinem 9flo(f ftatt ^opf»
töd^er unb knöpfe ©d^rauben unb ©c^raubenmütter tragen,

bie fid) ja ganj elegant Don blau angelaufenem 2Jietafl t)er=

ftetten liefen, ober aud^ pfropfe, unb id^ lönne jebeSmal,

menn id^ ben IRocf öffnen motte, jene mit einem ©djraubcn»

fd)lüffet, ,biefe mit einem 5Pfropfgiei)er aufmad^cn. — O xoa^l

ein SSeib ift fäl)ig, über einen ©c^ranf einen Steppid^ fo ^u

tegen, ba^ er über bie oberfte ©djublabe überl)5ngt unb, fo

oft bief e gebogen unb gefc^loffen mirb, fid^ einflemmt ! SJiein

i^err, ba§ 2Beib t)at 3ßit für hm ^ampf mit bem Stacfer

Dbjeft, fie lebt in biefem Äampf, er ift i^r Clement; ein.
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3Jlann barf unb foE feine 3eit l^icfür Ijobm, er braud)! feine

®ebulb auf für ba§, tDQ§ bcr ©ebulb wert ift. Ueber bie

3umutung, beibeS ju öcrtocnben an bog Unmerte, fann, barf,

foH er tüüten! ©ie tonnen bod^ tüiffen, bafe bie elenben

Obiettc, biefe ^%d, bicfc Stiefel, ftd^ nie Ueber einloten, als

iuenn toir bie l)öd)fte (Site i)aben, ettooS fertig ju bringen,

tDa§ nötig unb öcrnünfttg ift! (Jlenber S3cttel, nid^tStüürbiger

Änopf ober Änöuct eines Sänbelg, öorgnettenfd^nur, bie fid^

um meinen Söeftenfnopf loicfelt, juft, menn eS auf ber (Sifen-

bo^n QufS äu^erfte eilt, einen Kein gcbruciten Sa^rplon

nQd)3ufel)en, id^ l^ab' ja feine 3eit, feine 3cit für cud^ ! Unb
tüenn id^ taufcnb Slutigel an bie ßroigfeit fe^e, ftc jie^en

mir nid^t eine ©efunbc 3eit für eud^ tjerauS!"

„2Ba§ nü^t aber bie SBut?"

„D, geifttoS ! §Qt eS Cutter nichts genügt — fotts öon

9lut}en bie fRebe fein fott — , ttjenn er ben S^eufel fortfd^olt?

SCßifet it)r benn nidt)t§ ton Snttaftung ber ormen ©eete?

Sßon ber föfttid^en Slr^nei, bie im Ö^lud^en liegt?"

S)er böfe ©eift fam mit neuer (Semalt über il)n, er fd^o|

mütenb im 3inimer t)in unb ^er unb ergo^ eine S^lut üon

6d&impfmörtcrn auf bie arme Srille. 2fd^ fud^te in^mifd^en

om Soben l^erum ; iä) ^ob ein paar §emben toeg, bie blanf,

aber äerjauft uml^erlogen, unb mein SölidC fiel auf ein 3Jlau8=

tod^ in einem Sretterfpalt ; id) glaubte barin ctmaS fd^immern

5u feigen, ftrengte meine Slugen an, bie fid^ einer guten

©eintraft erfreuen, unb bie (SntbedCung mar gcmad^t; id^

nol^m bcn fdimergeärgerten 9Jlann leidet am 2lrm unb beutete

fd^wcigcnb auf bie ©tette. (Sr ftierte l^in, crfannte bie Der«

mieten ©töfer unb begann : „©e^cn ©ie red^t^inl Scmerfen

©ie bcn §ol)n, bie tcuflifd^e ©d)abenfreube in biefem rein

bömonifd^cn ©laSblidE? §erau§ mit bem ertappten Ungeheuer!"

(£§ mar nid^t leidtjt, bie Sriüe au8 bem Sod^ ju jie^en,

bie SOlü^c ftanb mirflid^ im SJli^oerl^ältniS jum Sßjerte be§

©cgcnftanbg, enblid^ mar eS gelungen, er ^ielt fie in bie

§ö^e, lie^ fie oon ba fallen, rief mit feierlid^er ©timme:
„5Cobe§urteil I Supplicium!" l)ob ben {^uß unb jertrat fie

mit bem Slbfa^, ba^ ba§ ®taS in fleinen ©plittern unb

©taub umljerflog.
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„3a« ie^t fjobtn ©ie ober ja feine SSrittc," fagtc id) na^

einer ^auje be? ©tounenS.

„SSirb fid^ finben, bteje 5lcufet§beftic h)cnig[ten§ i)at ü)xt

©träfe für jolirelange unbefd)retftlt(^e SSoSl^eit. kommen
©ie, ha, fel)en ©ie!" (£r 509 feine U^r !^crQU§; e§ toar

eines ber orbinärften, in ber Xat gemeinften ^Probulte ber

t)orotogifd)en Sfnbuftrie, gonj SttJiebet. „©tott biefeS reb=

lid^cn, treuen SBcfenS/' fu^r er fort, „fungierte früher eine

golbene Sflepetierul^r, bie, i^ fonn e§ fagen, il^r ©tüd ®etb

gc!oftet ^otte; fic bcrgolt biefe§ Cpfcr iaf)rQU§ jotircin mit

Xüden jeber 5lrt, ging nie rerfit, Benü^te argliftig jebc ©e«

tegentieit, ^u fallen, fid^ ju öerftecicn, ©tdfer jerbradien fo

tiele. baB e§ micf) balb an ben Settelftab gebrad^t l)ötte,

cnblid^ fe^te fie fid^ mit bem §alen ber golbcnen Ut)renfette

in (£int)er[tänbni§, in S5erfc^tt)örung. 3Jiit ben §a!cn, mein

§err, t)at e§ nämlid^ eine eigne S3ett)anbtni§. Sia§ S^enbengiöfe,

maS im Dbjett überl)aupt liegt — barüber toäre einiges ju

fagen. mein §crr, aber baS ift öon langer §anb — ba§

kenbenäiöfe fprid^t fid^ fo offentunbig in ber ®aIgenpl)t)fio»

gnomie ber §a!en au3, ba^ man im Umgang mit biefen

^ämifd^en ©efid^tern leidet unt)orfid)tig tt)irb; man benft:

bid^ !enne irf) \a, bid^ öerröt beinc griffige, öor fid^ fetbft

n^arnenbe 93ilbung, bu wirft mid^ nid)t übertiften; eben

barüber wirb man im ©egcnteil fa^rläffig. ©anj umge!el)rt

t)erl)ält e§ fid^ bei fo mand^cn anbern Dbjieftcn. 2Ber foüte

3um 93eifpiet einem fimplen Änopf feine S5errud^tJ)eit anfe^en ?

?lber ein fold^cr 9ladCer t)at mir neulid^ folgenben 51}offen

^efpielt. ^d) liefe mid^ gegen aUe meine ©runbfö^e jur

Seilna^me an einem §od£)äeit§fd^mau§ öerteiten; eine grofee

ftlberne ^platte, bebedft mit mefjrerlet Sufpeife«/ fönt öor mid^

gu ftel^en; id^ bcmertte nid^t, bafe fie fid^ etn)a§ über ben

5rifci)ranb f)erau3 gegen meine JBruft l)ergefc^oben l^atte ; einer

S)ame, meiner 9lad)barin, fättt bie ©abel gu Soben, id) tt)itt

fte auft)eben, ein ßnopf meines 9locEe§ I)atte ftd) mit teuflifd)er

ßift unter ben üianb ber Patte gemad)t, l)ebt fic, toie id§

fd)nett aufftel^e, jäl) empor, ber gan^e 5]}lunber, ben fie trug,

©auccn, @ingemad^te§ aller 5lrt, gum 5Eeil buntetrote S^lüffig=

feit, rollt, rumpelt, fliegt, fd^iefet über ben Slifd), id^ toiü
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nod^ retten, fdjmei^c eine Sßcinflajd^e um, fte ftrömt il^rcn

S^nl^Qlt über bog toetfec ^od^äeitfleib ber S3raut ju meiner

ßinfen, id^ trete ber 3fiQd^bQrin recf)tg l^eftig auf bie 3^^^^;

ein onbrer, ber I)elfenb eingreifen »itt, ftö^t eine ©emüfc-

fd)üffel, ein britter fein ®(a§ um — o, eS xoax ein ^aüo,

ein gonjeS S)onnertt)etter, lurj ein ed^t trogif(f)cr Q^ott: bie I

äcrbrecf)lid^e Sßett qIIcS (£nblicf)en überl^aupt fd^ien in «Sd^erben

gcl)en ju toollen ; mid^ ergreift bie ©timmung beS ©rl^abenen,

id^ faffe aunöd^ft eine St)Qmi)agncrPafd^e, trete an§ O^enfter,

öffne c§, fd^toinge fte empor, ber Sräutigam föttt mir in htn

Slrm, id^ erjüme mid^, e§ gibt bö§ SBtut, bie IBrout toor

ol^nebieg liolb o{)nmöd^tig, furj, — ic^ mag nid^t toeiter er>

3äl)len, benn nun tourbe bie ^ad)t tomifd^." —
„Grnft, tooffcn 6ie fogen?"

ßr ftaunte mid^ an ttiie einen 9Jicnfd)en, ber aUe gefunben

Segriffc öertoirrt; id^ teräid^tete auf toeitereS Singel^en unb

bat il)n, bai Silraucrfpiet öon §afen unb Ut)r ju öoHenben.

«äo fO/ JQ > Qtfo : ber §afen fd)lid) in einer 9lad)t über

baS Xifdt)df)en, toorauf id^ bie U!^r adt)tfam gelegt, leife l^in»

über nad^ bem S9ett, neftelte f:d) in eine dla)^t beS Riffen«

überjugg ein, baS Riffen toar mir überflüfftg, id^ §ob e§

rafdö unb toarf eS an ba§ Q^u^enbc be§ JBettcS, bie U\)x nun
natürlid^ mit; in einem prötf)tigen Sogen fd^toang fte ftd^

an bie 3Banb unb fiel mit jerfpUttertem ©tafe nteber. (S§

toax genug. 3fd) jcrtrat fic feierlid^ Wie biefe Serbred^erin

bon Srille, ber i^obolb gab bobei einen SJlon Don ficE), einen

jpfiff toie eine Ocrfolgtc 3Jlaug, id^ fann fd^mören, ba^ e§

ein Saut toar, ber nirfit im Umfange ber pI)t)fiIaUfd^en Slatur

liegt. 9lun, bann ^abe id^ mir l^icr biefe bcfiieibcnc Seigetin

ber 3eit «m niebertröd^tig geringes (Selb getauft; betrad^ten

©ie bie ©utc: bemerlen ©ie ben Slugbrudf öon Sieberteit

in biefen fd()ltd^ten 3ügcn; feit ätoan^ig Sauren bient fic

mir, — unberufen, unberufen! — treu unb el^rttd^, ja id^

fann fogen, nidit einen Serbru^ I)at fxe mir bereitet. S)ie

gotbcnc Ut)renfettc l^ot je^t mein Sebienter, ber §afen tourbc

ju fd)mad)boIIem %ob in ber floate öerbammt, unb id^ trage

meine reblid^e S^oitM an biefer fonftgearteten feibenen

©rf)nur; 5FoI)Qnn, ber muntre ©eifenfteber."

. ,. i

£&
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Sl. S. toor toftl^rcnb biefet SJarfteßung, in bereit Srettc

CT ftd^ äu gefallen fd^tcn, gonj rul)ig geworben unb ful^r

geladen fort:

„^t^t bQ§ übrige! S)ic übrige ©efd^id^te biefer fd^tDorjen

3Jlorgenftunbe

!

„3uerft fpringen on brei §emben bie ßnöpfd^en ab, ba

\ä) fie anjieiien tt}itt. ^a, \a, fo ein ^emblnoijf! 6in S95r

ftellt fid^ t^xlifS) jum ßampf ; id) tod^, tooS id^ ju tun, tote

id) meine SBoffe anäutoenben l^obe; einen l^unbertjäl^rigen

eid^boum fann id^ mit ßraft unb Slusbauer uml^aucn; aber

ber ßnirpsl ^d) fott Äraft anwcnben, benn bie 23eftie toill

obfotut nid^t burd^S Änopftot^, unb id) foll fie auglcid)

ebcnfofct)r gar nid)t antnenben, fonbern ganj fein unb leid)t

mit ben S^ingcrfpi^en arbeiten, unb intern id^ mid^ plade,

fd^inbe, abrarfere, foltere, töte, ba§ SBibcrjpred^enbc ju leiften,

— luftig! fpringt bie 6^mad)conaittc erft red^t ah\ S)ie

S^eufcl nehmen 93efi^ üom 2Bcibe, un§ bieg ©d^cu^tidie ju

bereiten, ^d) i)abt e§ ton gtaubtt)ürbigen, tt)at)rl|eitliebenben

unb befonnenen (5t)emännern : toegen ber ^emblnöpfd^en

I)eiratet man, unb bann ift eS erft red^t nid^tS bamit. —
Söeiterl — 3'iur im Vorbeigehen toitt id^ anführen, bofe mic^

juerft beim ?lnfleiben ein l)öc^ft ränfefüd)tige§ 5lrmlod^ gute

fünf 3Jlinuten lang infuttiert 'i^at, — babei blieb id^ aber

nod^ ganj rul^ig — benn id^ fann mid^ bel^errfd^en, mein

§err! ?iun aber feigen ©ie biefen ©d^lüffel" — er jog einen

Iteinen ©d^tüffel Ijerüor, ber n3ol)l ju feiner üleifetafd^e ge»

l^örte, — „unb fobann biefen ßeud^ter!" — er l^ielt mir ben

metallenen ßeud^ter umgeleljrt OorS 5luge, fo ba^ id^ in bie

^öl^lung feines gu^cS fat); — „teaS glouben, ttaS beulen,

toaS fagen ©ic?"

„^a, teaS toeife benn id^?"

„©tarf eine l^albe ©tunbe lang l^abc id^ l^eute morgen

biefen ©rf)lüffcl gcfud^t, — e§ toar jum 9tafcnbtticrben , ba

finbe id) i{)n enbtid), feigen ©ie, fo!" dr legte ben ©d)lüffel

auf baS Stifd^d^en am S3ett, fiettte ben ßeud^ter barauf; ber

©d^lüffel fanb juft, toie auSgemeffen, 5pio^ unter bem
8eud)terfu^.

„SBer lann nun baran ben!en, ttjer ouf bie Söermutung
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fommcn, toer fo üBcrmcnfd^Iidlc SJorftctlt üben, fold^c 5Cüctc

bcS DbjcItS ju öcrmciben! Unb boju tcbc id)! $ln foId^cS

^ünbif(i)c ©ud^en mu^ id) meine arme, foftbore 3^^^ ^^^'

fd^ttjcnbcn! ©ud^en, fitd^cn, unb h)icbcr fud^cn! 3Ran foHte

nid)t fogen: fo unb fo lang l^ot 21. ober S. gelebt, nein:

gcfudit! — Unb ic^ bin fcl^r, fe^r pünftlic^, glauben ©ie

mir ba§l" —
„^^Qtool^l ift bQ§ ßeben ein ©ud^en," fogtc id) mit einem

©cufjer, bcr fd^eincn fonntc, ben 3Jlüi)en beS ßebenS ju

gelten, tt)äl)renb er in SQßal^rl^eit öon ber Öangehjeitc au8=

gepreßt toor, ha bie breite Jöe[d)aftigung mit bcm SSagoteff

mid^ bcnn bod^ ju crmüben begann. S)at)er benn aud^ bie

flad^c JBemerfung fetbft, bie nur um ieben 5|h;ei8 nad) einem

3[nl^alt abjutenfen fud^te.

3[d^ fom fd^led^t on. „©o, mein §err, fl)mbolifd)?" fagte

er. „Unb ha§ fott bann tiefer fein! 21^. D!"
„9lun, 1002 benn?"

„©ct)en ©ie, mein §crr, fud)en im bilblid)en ©inn, barüber,

ba^ ba§ öebcn fo ein ©ud)en ift, barüber flagc id^ nid^t,

barüber foHen ©ic nid^t feufäcn. 3)a§ SJloralifd^c ocrfte^t

fid^ immer oon felbft. Gin rechter l^erl fud^t, ftrebt unb

befd^toert ft^ nid^t barüber, fonbern ift glüdlid^ in biefem

UnglüdE ber ouffteigenben unb nie antangenben Sinic be§

ßebenS. S)a8 ift unfer oberes ©torftoerf. Stber bie Sugö^bc,

bie §unbenot gleid^jcitig im untern ©todmcrl bc§ ÖebenS, —
babon ifi bie JRebc. S)a ift atfo jum 93eifpicl ba^ ©ud)en,

bog fo toll, fo nerüöS, fo mal)nfinnig mad)t. 3Jlan oerfdttt

ja babei immer in ben 2:t)ei§mu§. S)cr liebe ©ott, ber oben

l)erunterfd^aut, ber bie §aare auf unfcrm §oupte 3&t)lt, ber

mid^ nun ftunbentang meine Srtlle fud^en fielet, — er fielet

ja oud^ bie ©ritte, mei^ red)t gut, too fte liegt, — ift e§

3um ertragen, nun beulen ju muffen, toie er lad^en mu^? —
2lttgütige§ SBefen I SJleinen ©ic, ein fold^cS njürbe ferner ben

ßatarrl^ jutoffen? ßeben — ©ud^en — ©puden! S)a jogen

bie törid^ten 3Jlenfd^cn oon einem 3luSgebienten , toon einem

(Srlöften, oon bem fte meinen, er get)C als ©eift um, er fpufe!

S)ummeS Scug. QuS l^ot er gcfpudt! D, toir finb geboren,

3U fud^cn, i^noten aufäubröfeln, bie SBelt mit ^ül^ncrougcn
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Qnjufcl)cn, unb aäfl ju nicfcn, ju Ijuftcn unb ju fpucfcnl

2)er Spfietifd^ mit feines ^auptcS gctoölbtcr SEßclt, mit bcm

ftrQi)lcnben 5luge, bcm ®cift, bct in bic liefen unb SDßeiten

ki^t, mit bcm 3^üt)(cn, bQ§ mit ©iIberfcf)tDingcn jum §immet
aufftcigt, mit ber ^p^antafte, bic il^reS Ö^eucrS golbcne ©tröme

ausgießt über Serg unb %ai unb ftcrblid^ Sülenfd^enbilb jum
©Ott öerllärt, mit bcm SOßillen, bcm btanfen ©d)tt)ert in ber

§Qnb, ju fd^lid^tcn, ju rtd^ten, ju bcätüingcn, mit ber frommen
©cbulb, ju pftonjen, ju pflegen, ju xoaä)tn, ba§ ber SBoum

bc3 ßebenS toad^fe, gcbcifie unb §immel§fru(f)t jcbcr fanften

Sitbung trage, ber JUleufd^ mit ber ©ngctSgcftolt beS ctoig

©d^önen im alincnbcn, fei)nenben Sufcn — ja, bicfer 3Jlenf(i)

ocrtoonbclt in einen fd^tcimigen $DloIIu§!en, jur fiebrigen

Slufter erniebrigt, ein Söiaga^in, ein ©d^onbfd^loud^ für ocr-

görenben SDrüfenfaft, eine ©d^ncuämofc^ine , im ^als ein

äocfig Äro^eifen, ein S^eft öon Stcufeln, bie mit feinen Jiabeln

näd^telong om Äcf)ttopf ü^eln, bic ^ugcn trübe, boS §irn

bumpf, ftumpf, berftört, ber 3^ero giftig gereist, unb bobei

erft nid|t Qt§ ßranfer gcttcnb, nod^ gefd^ont — unb ba foU

e§ einen ©ott — !"

§ier geriet mein ©otteSteugner in ein 9iiefen unb Ruften

fo tcilnol^rnnjcrter 3lrt, bafe id^ eine Semerfung, bic mir auf

ber 3unge lag: ber Äotarrl^ fei benn bod^ nid^t ber gc-

tüö^nlic^c 3uftanb ht^ aJlenfd^en, gern untcrbrüdttc ; id^ tonnte

freitid^ ol^ncbieS ol^nen, ba'^ id^ fd^led^t bamit gcfol^rcn toörc.

S)agegcn toollte id^ mid^ bod^ nid^t enthalten, al§ ber 5|Jaroji§»

mu§ ju Snbc toar, oorjubringen: „3lber toaS mad^cn ©ic
benn, tt)cnn ©ic ernfttic^, fd^toer franf finb?"

U. (&. toar inätt)ifd^cn baran, ftd^ reifefertig ju mad^en,

tüurbc über einem ^inbernis, baS fxä) an ber 9iüdE)eite feiner

25einfleiber ju befinben fd^ien, nod^ einmal ftd^tlid^ aufgeregt,

trat plö^lid^ I)ort bor mid^, mochte ftraff toic ein ©otbat

red^tSum fe^rt unb fd^rie feljr laut unb firoff : „§icr
!"

®an3 oerbu^t, als id^ nun fo breit feinen 9lüclen oor

mir l^attc, bod^tc id^, ob benn bicS ber Slnfang beS t)er=

fprod^enen JBitbungSunterrid^tS fein foHe ; er lic^ mir jiemlid^

3cit 8^^ S3etrad^tung, bis ber ?luffd^lu^ fam: „6el^cn ©ic

bic ßappen am ^üftgurt? finb fünfmal, fage fünfmal beim
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©d^ncibct gctücfen öor ber ?lbreifc; juerf! ju fang ober ju

tocit, bann toieber ju furj ober ju eng. bann bcibeS nod^«

einmat fo — nun? h)ie fte^t'g mit ber 3:i)eotogic?"

^d) öerftanb ic^t, ba& id^ feigen fotttc, toit bic Öappen

etnonber ju nal^ Qngenäf)t hjaren, bic ©ürtung olfo nid^t

genug angezogen tt)erben tonnte; er toax jufrieben, alg id^

mein 23erftönbni§ funb gab, unb nun fd)ien ber ©türm qu§=

getobt äu l^abcn. OJleine borige Semerfung fiel il^m ie^t

toieber ein.

„2Bq§ ^ben (Sie oon red|t ßranffcin gefegt? S^iun, boS

ift ja ©ebutb toert. S)q8 ajloralifd^c oerftel^t fid^ immer
öon fetbft."

(£r l)Qttc inätt)ifd^en feine ?Reifetofd^e gepodEt, toobci er,

toic id^ bemerlte, fe'^r gefd^idt ju 2Ber!e ging ; e§ galt, oiele

ßleinigletten in engen Slaum jufammen^ufügen , unb er

brad^te e§ gonj nett äuftanbe; Ungefd§idElid)feit, ha§ ]ai)

id), tonnte nid^t bie Urfad^e beS ßrieggjuftanbeS fein, in

bem er mit bem Sagotett ftd^ befonb. ßr fogte mir nun,

er tDoIIe feine Sfteife auf ber Sljenftro^e cm ©ce ju tJufe

fortfe^en. Seid)t lonnte er ftd^ beuten, ba^ id^ tool^rfd^einlid^

ebenboSfetbe oorl^obe, ber ©ebonte eines 3ufömmentt)anbern§

lag, ba toir benn bod^ fd^on 33etannte toaren, nol^e genug,

ober es fiel i^m nitf)t ein, oud^ nur einen SBint ju geben,

ber entfernt einer Stnlobung gleirfigcfel^en l^Stte. 3<^ bad)te,

er ertoartc, bo^ id^ mid^ i^m erft oorftette, unb begann:

„erlauben ©ie, eS ift borf) n^ol^l 3eit, ba^ id^ mid^ 3fl)nen
—

"

(£r unterbrad^ mid^: „Sitte, bantt, lieber nid^t, — oer=

jeil^en ©ie, e§ ift nid^t 2Jlo§Ie, nid^t ©e^eimtuerei bon mir,

getoife nid^t, liebe aber, auf ber 9ieife n)enigften§, atte§ tlar,

frei. 9^amc unb ©taub mad^t SRebengebanten , fül^rt auf

9lamen»(5tt)mologie unb bergleic^en, toir ftnb eben jeber ein

2fd^, eine ?Perfon ober, mt ^i\ä)avt fagt, feell)afteg ßebtoefen;

toir befinben unS beffer fo."

2fd^ toar nun fd^on im 3uge, bem tounberlid^en Äau3
nid^tS übel ju nel)men, unb ba, toie id^ geftel^e, meine fUtU'

gterbe nad^ 9iamen unb ©taub eben oud^ nid^it gro^ ijt, fo

lie^ id^ mir'S unfd)toer gefatten, ba^ id^ aud^ nid^t crfal)ren

foHte, toen id^ eigentlid^ bor mir l^abe. 3^ reid^te auf ber

12
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©c^toeHe bic^anb 3um Slöfd^ieb, unb 21. (g. toolltc ftc eben

nctimen, aU i^m einfiel, bofe er bod^ crft frül^ftüdcn foffte;

btcjeS 2Berf toenigftenS nod^ gemcinfam ju berrtd^tcn, bagegen

fd^ten er benn bod^ nid^tS ju ^obcn, unb fo ftieg id^ mit t^m

in bie „salle k manger" l^inob.

S3eim Sintretcn bcmerfte id^, ba§ er einen ängftUc^

judicnben fSlid nod^ ben öier Qtdtn be§ ©QQle§, unb ätoar

Quf ben g^upoben, toorf; ber f&üd lehrte berul^igt äurürf,

als er in ber blerten ein ttcineS ©erat bemerltc, bQ§

l^uftenbcn aJlcnfd^en ertoünfd^t fein mag; mit ]§öd^ft gcmüt»

tid^em Xone fagte er: „S)er ©qqI ifl bod^ gang orbentlid^

möbliert," unb öon bo fd^ien eine ertröglid^ gute Saune bei

il§m einzutreten. S)a8 ^^rüliftüdf jlanb nad^ 2lrt ber ©d^ttieiger

©aftl^öfe in biefen gfrü^ftunben ftets bereit, unb 21. ©. —
naddbem er §onig unb Sutter l^eftig toeggefd^oben l)atte —
grijf rüftig ^u, id^ be§gteid^en. 2Bir waren allein im ©aale,

bod^ balb trat ein britter ^eifenber ein. (S3 ttjar ein SDlann

öon gefegten Sfal^rcn, er trug ein ©taubl)cmb öon ungebteid^tcr

5}cintDonb mit einem fleinen, über bie ©d^ultern l^ängenben

fragen unb auf bem 9lüdEcn einen nid^t ungetöidfitigcn Sein«

hjanbtornifter, auf feiner ©tirne lag ein bemerflid^er 2Banber=

fd^tüei^, man fal^, er l§atte biefen SDtorgen fd^on einige

©tunben jurüdEgelegt ; er legte feine ßaft ab, ftettte ben

foliben, baufd^igen 9iegenfdt)irm in eine (Sdfe, nic^t o^ne il^n

mit einem S3lidE ju betrad^tcn, ber eine innere 3ufriebenl^eit

mit bem gebiegenen unb nü^lid^en ©erat auSbrüdtte, begab

ftd^ rafd^ an ben Slifd^, fe^te fid& an fein anbreS ®nbe, rüdtc

fid^ ben ©tul§l red^t nal)e, 30g eine Sriße l^cröor, befa^ fid^,

tt)aS oufgefe^t toar, fd^ien mit ber 3}oIIftönbig!eit ber S)inge,

bie ju einem englifd^en ^rül^ftüdE gel^ören, fel^r einöerftanben

unb begann mit bem öoHen 2lu§brudE einer ©eele, bie fid^

betöu^t ift, ba^ it)r Öeib fein Q^rül^ftüdE reblid^ öerbient ^be,
bie genu^öerl^ei^cnbe 2lrbeit be§ ©d^ndbenS unb Sutter=

flreid^enS. ßS mor leid&t ju erfel)en, ba% ber SJlann bem

©cIel)rtenftonbe angehören mu^te, unb feine ettoaS bleid^c

@cfic^t§farbe legte ben ©d^lu^ nai^e, ba^ er ju jener ©ottung

ber ®ebtrg§reifenben gel^örcn möge, bie burd^ ftar!e S^u|=

märfd^e in Serien cinjubringen fud^en, toaS fte burd^ ft^enbc
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ßebcnSort boS ^a\}i l)inburc^ iijrem OrganigmuS ßeibcS

zufügen muffen.

31. (S., bet inätüifc^en bic ßfetuft geftittt, festen jum 316»

morfd) feine befonbere (Silc 3U ^aben, fterfte [id^ gemäd^tid^

eine 3igoi^T^e an unb begann gu mir: „<Sie geben otfo jn,

bo^ bie 5j}i)i)fit eigentUd^ aJletaplil^ft! ift, ßel)ie öom ©eifter»

reirf). S)Q§ ^ei^t, id^ cermute, bo| ©ic c8 jugeben, niiettjol^t

ic^ es 3{)nen ptjilofop^ifc^ cigentlid) noc^ nic^t begrünbet

t)Qbe, bcnn ttjaS ©ie ftt^crlid^ bereits crlonnt l^abcn, boS ift

bie allgemeine Senbensiofität , ja 3lnimofität bc3 DbjeltS,

beS fogenonnten Körpers, toaS bie bi§I)erigc ^l^^fif geiftloS

mit 9^amen toic: ©efe^ ber ©d^tüere, ©tatif unb berglcid^en

bejeirfinct ^ot, toöl^renb eS öielmel^r auS (£intt)o^nung böfer

©eifter l^crjuleiten ift."

S)er tJrcmbc tjotte inätoifc^cn einen tänglid^en Srotlaib

t)öd^ft funftgeredfit , toie man e§ voof^l im „Äurmörlcr unb

bie ^icarbe" com preu^ifd^en ßanbiucl^rmonn Derrid^ten fie^t,

ber Sänge nod) entjtüeigefrfinitten unb roax eben befc^äftigt,

bie 33utter fd^ön unb glatt tüie mit einem 3Jlobettierl)oIä auf-

5uftreid^en; er ^ielt bei biefen SBorten einen SlugenblidE inne,

tüarf unter ben bufdE)igen SBraueu einen fonberbaren S3lid!

nad^ uns l)erüber unb ful^r bann nad^benfüdt) in feinem

plaftifd^en ©efd^äfte fort, inbem er öfters mit einem 3lu§«

brud bon ©taunen unb ^f^^onie ben ßopf l^in unb f)er ttiiegte.

es fam mir ber ©cbanfe, ob 31. @. auf il)n bered)ne, (£S

fd^ien cntfrfjieben nid)t. Sr l^atte auf ben ©intretenben nur
einen rafdien 33lidE getoorfen, freilid^ einen fdfjarf erfaffenben,

benn fein Sluge pflegte ju blidten, als toäre eine feft greifenbe

^anb barin, bod^ nid^t ein 3et(j^en tiefe Permuten, bafe er

fid^ weiter um ben Unbefannten fümmere.

„9InimoS," fu^r er fort, — „I)aben ©ie benn aud^ nur

fd^on beobadfitet, toic baS follcnbe ^papierbtatt unS Perljöl^nt?

©inb fie nid^t öjal^rl^aft graziös, bie ©pottbctoegungen, tt)omtt

es ^in unb t)er flattert ? ©agt nid^t ieber 3^9 »lit blafiert

eleganter i^riootitöt: bod^ nod^ getoonnenl? D, baS Dbjeft

lauert, ^ä) fe^e mid^ nad) htm Orrüt)ftücf frifd^, too^lgemut

an bie Slrbcit, a§ne ben Q^einb nidf)t. ^ö) tunle ein, ju

fdtjteiben, fc^reibe : ein ^örc^en in ber ^ebcr, bomit beginnt
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eS. S)er Teufel toiH nid^t ^erouS, ic^ fieflecfc bie iJtnget

mit Xintc, ein Slccfcn fommt auf§ Rapier, — bonn mufe

id^ ein SSIott fud^en, bann ein 23ud) unb jo tt}eiter, unb fo

tt)eiter, furj, ber fd)öne 3!Jlorgcn ift I)in. Söon XogeSanbrud)

bis in bic fpate ilaä^t, folang itgenb ein aJlenfc^ um ben

2Beg ift, benft boS Dbieft auf Unarten, auf %üdt. 9Jlan

mu^ mit it)m umgel^en. tt)ie ber Xierbönbiger mit ber 23eftie,

menn er ftc^ in ifiren Äöfig gettjagt l^at; er lö^t feinen Slicf

üon \i)xtm Sticf unb bie Seftie feinen bon feinem ; ttaS mon
ba ßon ber moratifd^en ®ttoaÜ be§ aJlenfd^enbtidfeS üorbringt,

ift nid)t3, ift 3}törrf)en ; nein, ber ftarrc SlidC fagt bem 25ict)

nur, ba^ ber SD'ienfd^ tüaäft, auf feiner §ut ift, unb Süd!

gegen SlidE, gleid^ fij gefpannt, lauert e3 benn, ob er fi(^

einen 5lugenblid öergeffe. «So lauert atte§ Dbjeft, SBlciftift,

O^eber, Sintenfa^, ^Papier, Sig^^i^e, ©Ia§, Sampe — alle§,

atteS auf ben 5lugenblidf, tt)o man nid)t ad^t gibt, Slber um
©otteS tüitten, ujer fann'S burd^fü^ren? 2öer f)at 3eit? Unb
toie ber Seiger im erften SJloment, tt)0 er fic| unbeobad^tet

fie^t, mit SButfprung auf ben Unglücflid^en ftürjt, fo ba^

tierf[ud)teDbieft; plumper ober feiner, tt)iee§ fommt, biabolifd^

fein 5um 95eifpiel baS Sifenfeitftöubd^en, ba§ mir in§ 2luge

flog am 3Jlorgen, aU id^ eine ^ju^reife antreten ttolltc, auf

bie id^ mid) lange gefreut, unb ba2 mid^ um§ 3luge ju

bringen brol^tc — o, übcrliaupt: glauben ©ie, toenn ein

orbentlid^er 3Jlenfd^ reifen h)itt, Italien bie 5teufel ein öfu=

menifc^eS Äonjit, — Sorfd^löge — 5lntröge — 5lmenbement§
— jum ©jempel : Eintrag : §ül^nerauge, Stmenbemcnt : unter

bem 9lagel; ober Eintrag: ©rimmen auf ber ©ifenbol^n,

5lmenbement: in ©efettfd^aft einer S)omc; Eintrag: fd^ted)t

SBetter, 3lmenbement: jerriffenc ©d^ul^e unb bie neuen gu

eng. S)od^ nid^t immer loaltet aggreffioc (^orm. 25a§ Dbjeft

liebt in feinem 5leufet§!§umor namentlid^ ba& 25erfd^lupffpicl.

2Bic bie gute, forgenbe, fd^ü|cnbc 3latnx einige %uxt bem
JBoben gleid^ färbt, bilbet, auf bem ftc leben, ftd^ nal^ren,

bamit fte ber g^einb fd^toerer entbedEe — Olaupe, ©d^metter»

ling ber Saumrinbc, bem Saumblott, §afe ber 6rbe gleid^ —

,

fo oerfat)ren aud^ gern bie S)ämonen: jum Seifpiel rot»

braunes Srittenfutteral oerftedt ftd^ ouf rotbrouncm SUlöbcl;
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bod^ §QUt)ttücIc beS DbjeftS ift, an bcn 9lanb fricd^cn unb

ftd^ ha öon bcr §öt)C fatten laffen, qu§ bct §anb gleiten,

— bu öergiffeft bid^ tanm einen 3lugcnb(i(f unb ratfd^
—

"

2Bir I)örten in biefcm Slugenblicf ein fleineS ©eräufd^

öon ber (Seite be§ britten ©ofteS l§er, fallen ilin l)aftig

unter ben %i\6) fat)ren unb mit einem Körper in ber ^anb
toieber ouftaudien, ben er mit großem ©d^reifen unb barauf

folgenber tiefer SOßel^mut betroditete. (£§ ttjar fein äuerft

mit S5utter, bann mit |)onig ebenfo lorrelt geftrid)ene§,

als forreft gefdinitteneg S3rot, unb ba§fcl6e toar —
„natürlid^" tüürbe Sl. ß. fogen — auf bie geftri($ene ©eite

gefallen.

^df) untcrbrüdEtc nur notbürftig einen mäd^tigen Sadireij,

benn eS toar bod^ aud^ gerabe, als ob hai „9iatfd)" unb ba§

x^aUtn ht^ SroteS in einem geifterljoften Äaufalität§berl)ättni§

geftanben toören. ?l. (E. fa!^ ganj ernft l)inüber unb nidCte

fanft mit bem ßopfc, ot)ne einen 3«9 beS ©potte§, ja el)er

mit einem S^^S ber 5leilnat)me, al§ tt)oHte er fagen: ba§

fennen wir armen ©terblid^en. S)er Q^rembe fd)o^ je^t nid^t

nur einen, fonbern eine ^Batterie öon SlidEen, grimmigen,

auf uns l^erüber unb matf)te fid^ l)öd^ft oerbrie^tid^ an ba§

©efdEjäft, htm unl)eitbaren ©d^nitten einen entfpredfienben

?lad^folgcr J^eroorjubringen.

51. ®. ful)r rui)ig fort: „®ann ift e§ überl^aupt fo eine

^ad)t mit bem 3)ing ha, ben ätoei S)ingcrn, waS ßant bic

reinen apriorifdien 5lnfd^auungSformen nannte."

„gftaum unb 3eit?"

„®ben. 2Ba§ ift ber Siaum benn anbreS, als bic un«

öcrfd^iimte Sinrid^tung, öermöge bereu id^, um ben ßörper

a l^iertier^ufe^en (— er geigte eS an Waffen, Pannen, ßörb-

d^en, iJtafc^en, ©täfern, bie ettnoS bid^t auf bem Xifd^e

ftanben — ), öorl^er b bort toeg, um ^ta^ für b ju belommen,

toieber c ba l^intoegfteffen mu^ unb fo mit ©rajie in infini-

tum — ? Unb bic 3eit ? 2)a§ ift boSicnige, tooS man ba^u

bod^ nid^t ijat 5Denn ©onneriuetter unb atte taufenb Sleufet,

leben toir baju, um jel^n ©riffe nötig ju t)aben ju bem,

raa§ faum eines ©riffs wert ift!"

S)er Unbefanntc betoegte je^t ftörfer unb örgerlid^ lad^enb
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bcn Äopf ^tn unb l^er unb eine fiditborc Unru'^c fam tl^m

in bie Seine.

51. (£. war nun gut im S^2^- «®i« anbermal," ful)r er

fort, „fmb bic Elidel unöerfd^öntt in cntgegengefe^ter

9tid^tung. 3c^t tüill jufammen, tDO§ nid^t äufammengel^ört.

kennen ©ie eine ber öerflud^teften O^ormen: ba§ 2Ritgel|en?

SBenn fo ein üebenStüürbigeS Statt, baS jum 5l!tenfto^ ^
get)ört, beim Drbnen, Slufbetoai)ren 5U unterft on SaSjtfet 3
l^infried^t unb mit l^inein in ha§ ©d^ubfad^ fd^lüpft unb fid^

über S;ag, äBod^e ober ^al^r nid^t finben, fi(^ fud^cn töfet

unter Serjtoeiflung , SBut, 9tennen 6i§ jum 2Bot)nfinn?

Sagegen ift fo töoS, toie ha^ Betannte, etoige Unterfc^lüpfen

ber 2)amen!Iciber unter ben ©tul^tfu^ bt^ 9lad5bar§ nur ein

Keiner, ^ierlid^ ))ifonter ©pa^ be§ teufelbefeffenen DbicÜS,

bod^ intereffant aU ollein fd)Ott l^inrciiienb , unfre bummc
^t)^fif 5u ftüräen, benn »er tonnte fo ettt)a3 med|anifd^

erflären?"

Se^t fu^r ber g^rembc auf mit bem 9luf: „@§ toirb ju»

Diel !" ftieg mit ftraffen ©d^ritten ouf un§ (o§, pflangte fid^

öor Sl. e. auf unb mit So^nBIidE rief er: „SJlein §err! SBiffen

©ie, id^ bin ^Profeffor ber ^'t)\)[it ! ©ie l^aben mir aber aud§

gleicEifam mein Butterbrot l^inuntergettorfcn I"

^. ß. Dertoeilte auf bem SD'lann mit einem ganj gelaffenen,

gauj fontemptatiöen SlidE unb fd^toieg. SBa§ tocrben fottte,

toer fonnte e§ toiffen? ^ptö^lid^ ftieg il^m eine ftammenbe

9lötc ins ©eftd^t, feine Slugcn fun!elten, er fu^r auf, unb
id^, ba iä) meinen JDlann eben bod^ nod^ nid^t fo ^anj fannte,

tourbe fd)on für ben gerieben beforgt, als er mit ©türm»
fd^ritten, ja mit ©ä^cn toie ein ^antl^er quer über ba%

3immer nad^ einer Mt fd^ofe, tüo ba§ oben jart ertt)äl)ntc

©eröt ftanb, unb nun ging ein Ruften, 9iiefen mit unter=

mifd^tem ©d^Iudfen, fettfamen, toilben ©urgel= unb ©d^napp=

tönen, ein fo fd^redflid^eg ©ludEfen, Rollern, S^aud^en, 9iafpeln,

«Sd^narren, ©töl^nen, fd^u^artigeS Seilen to5, aU l)örte mon
bie rafenbe 5Dlufif eincS St)or§ öon ^öllcngeiftern. S§ bauerte

jiemlid^ lange, bi§ biefe furd)tbare S'laturerfd^einung borüber

toar, bann rid^tetc fid^ ber teibenbe OJiann matt in bie §öl|e,

griff nad^ §ut, Slofd^e, ©tob unb fagtc im Slbgel^en ju mir
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mit iammcrnSlocTt fiftulictcnber ©timmc : „Sitte, Rotten ©ie

bie ©ütc, ben ^crrn ju beruljigcn! ®uten Xog kibcrfcitS."

S)cr §crr tüor im ©(^redten jur Seite getoumelt, oIS

51. (£. jo jal) in bie §öt)e fut)r ; bann fal) unb f)örte et mit

ftarrem ©taunen ben (Söolutionen be§ crfd^recflirfien ®ett)itter§

p unb jd)i(Ite bem Slbgel^enben einen langen, öerttirrten

SBIidt naä). ©nblid^ ttjanbte er fid^ gegen mid^, ätoinfertc

mid^ mit ben Singen an unb beutete mit bem {Ringer auf

feine ©tirn. ^c^ jucfte bie 5ld^fetn. ®r fc^ien bie§ für

öolle Sejol^ung ju net)men, toar nun ttjirllid^ berul)igt unb

fd^ritt mit frifd^em Sifer an hk (Srneuerung feines grüt)-

ftücfmerfs.

^d) mod^te bem Söorangegangenen nid^t fo fd&nett folgen;

CS Ijötte fd^einen fönnen, als tooHe irf) mid^ aufbrängen. ^d)

tt)Ox bod^ ettoaS ungel)attcn, bo^ er fo rüdEfid^t§loS bat)on=

gelaufen ; inbem id^ mid) befann, niaS id^ beginnen fottc, um
meinen 5lbmarfd^ ein i)atbe§ «Stünbd^en nod^ l^injuäieficn,

fiel mir ein: §alt, gefunben! ©robian, beine ©träfe foll

nid^t ausbleiben, bu fottft befd^rieben werben ! ^ä) ging gleidE)

an bie 35orarbeit, mad^te mir eine Steige oon Diotijcn in mein
Sagebud^ unb brad^ auf, als id^ annel^men fonnte, mein

tt)unbcrlidE)er §ctb l^abe nun genügenben 95orfprung.

3fd^ fd^ritt gerul)ig meines 2öegS, befi^autc mir ©ee,

iJelS unb l^ol^e SergeS^öupter, nid^t eben ju gel)obener 9latur-

empfinbung geftimmt, ber Fimmel toar bebedEt, bie ©pi^en

beS 3'lieber= unb Dberbauen, beS Uri«9ftotftod£s oerpttt, ein

fd^toereS ®rau lag auf attcn ^öl^en, ^liefen unb S^löd^en.

S)ennod^ toar bie Sanbfd^aft nid^t tonloS. Sine eigentüm»

lid^e Unrul)e fd)ien im ©ee fid^ au rül)ren, ber boc^ laum
Don einem SBinbl^aud^ bewegt tourbe; Heine Sßetten l^oben

fid^ ha unb bort, als brennte ein Steuer unter htm großen

JBedEen unb baS SBaffer läme inS ßod^en; ha^ gebämpfte

9iaufrf)en mu^te id^ mit bem Äniftern einer leiS aniüad^fenben

tyeuerSbrunft öcrgleid^en. ©eltfam bli^te ha unb bort ein

fd)arfer Sid^tftreifen auS bem SBafferfpicgel auf, toit ein

äornigcr S9lidE auS einem 5luge fd^iefet. (£s toar ettoaS

®el^eimniSt)olIeS, bumpf 2}ert)üIlteS ringS um^er, toietool^l

afic beftimmten 5lnäeic^en naljen UntoetterS fel^lten. S)a8
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bcrjd^Ietert S)rof|cnbc, ba§ fid) bunfet au fügten gab, fülirtc

mir borf) bie ©turmbilber ou§ ©d^itterS %t\i öor bie ^pi^ontofte.

SDerfenft in bieje innere 9lnftf)Quung ging id^ meines SBegS

unb l^atte einen Öärm, ber in madiger ©ntfernung jid^ l)ören

lic§. mit bem förperlidicn Dl^re tt5o{)l Kngft aufgenommen,

el^c mir bie ©inneSempftnbung jum S5ett)u^tfein fom. (S§

toar lieftigcS, jornigeS ©efd^rei öon SJlännerftimmcn, ^unbe=

gebett baäwifd^en. ^t\^t erfd^oHen bie wilben Saute fd^on

ganj nat)e, unb töie id^ um eine (SdEe bog, fat) id^ eine ©jene

t)öd^ft unerwarteter 3lrt, eine ©ruppe, bie mid^ in teibiger

SBirflid^feit on bie ätrei 9fiinger, bie berül^mte unb bod^ un=

erfreulid)c 3lntife in Q^lorcnä, erinnerte. Slm Soben xo&l^tt

ftc^, anlämpfenb gegen meinen 9leifebefannten , ein SJlenjd^,

ber offenbar ju bem §anbtoögeld^en gehörte, tt)etd)e§ baneben

ftanb. (£S toar ein gebrungener, breitfd^ultriger S^txl oon

offenbar nid^t geringer ßörperlroft, ober bie S3orteile, bie

er Dorübergetjenb im 9iaufen gewann, l^alfen il^m nid^tS;

21. (£. ttjar if)m an ©tarfe gewad^fen, an ©etoanbtl^eit über»

legen, brücfte i^n mit gewaltiger Qau^t jur ßrbe, Inicte

über il)m unb frfirie bem Ucbertüunbenen toütenbe 2Borte ju

:

„2Bittft bu, Stierfd)inber , mir je^t jugeben, ba^ c§ ebenfo

graufam als bumm ift, §unbe einäufpannen? SÖßillft bu

begreifen, ba'^ ein 5Pfotentier nid)t jum Sieben gebaut ift.

Weil il)m ber §uf fel^lt, in ben S3oben ju greifen ? S)a| e§

tag 6ed)§fad^c ber ßraft aufwenben mu§, bie ein §uftier

brandet? 3)a^ ber gute arme §unb in feinem S)ienfteifer

bieS ©ed^§fad^e nod^ überbietet, wälirenb il^r §enfer§fned§te

biefen Sifer baju mi^brauc^t, nod^ aufäufi^en, ja, baS leud^enbe

©cfdiöpf mit ber «Peitfdie in Srab ^e^t? Söeifet bu nidit,

bai nad) einem Jöierteljaljr fold^en DualbienfteS ber befte

§unb ftruppiert ift, la|m im ßreuj unb ©prunggelent?"

S)er Unterworfene remonftrierte in raul^en ©urgeltönen mit

Ö^tud^en unb ©d)impfwörtern, au§ benen id) nur ba§ fonft

fd^on gelegentlid^ bernommene „ßaib" l^erauSl^örte. 51. (5.

^olte ju einer Dl^rfeige au§, ber eingefpannte §unb in

rül^renber Streue üerfud)te unter rafenbem ©ebeE feinem

S)ranger unb Oudter beijuftelien, Oergeblid^, benn il^n l)in=

berten bie stiemen beS ©efd)irr§; im totten S)urd)einanber
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belonn x^ mid^ rofd^, bofe id^ nic^t in tobclnsiüertct Un-

tötigfcü be§ ©tauneng öcrljorren bürfe, ri§ mit Dieter 3Jlüt)e

bie 'Sflaufenbcn ouSeinonber, tialf ben toütenben {^utirmonn,

bcr, befreit, aUhalb bie Raufte braud^en teolltc, feftl^olten,

unb nod^ langem, langem 9fteben gelang e§ mir, fo öiet 9iu]^e

t)eTäufteIIen , ba^ ein DernünftigeS SBort gefprod^en toerben

lonntc. (£8 ergab fid^. bafe 21. @. ben gu^rmann in ber

Dorf)in öon it)m Verurteilten Situation getroffen Ijotte: ber

§unb im 5trab, ber 2Jlann mit gefd^toungener ©ei^el auf

bem Söagen fte^enb. ber eigentlid) baju eingerid^tet toor,

ba^ er mit bem §unbe giel^en foHte. 51. (£. tjottc il^n an=

gel^alten, ocrnünftig ju belehren Derfud^t, ber rol^c Treiber

|attc i^m olsbalb mit Rieben gebrol)t, unb fo l^attc ftd^ bie

©jene entfponnen, ju beren 5lblauf id^ gelommen ttiar. 3d^

mu^te nun 31. ®. rcd^t geben; ber SBote erflärte, er tooilc

ftagen; ba er aber begreifen mu^te, bafe er feinem getüalt=

tätigen §umanität§te^rer bie ?iennung feinet 9lamen§ nid^t

obätt)ingen fonnte, unb ba id^ i^m ouSeinanberfe^tc, ba^
burdö bie S)rot)ung mit ©dalägen baS crfte ftraftoürbige Unred^t

ouf feine ©citc gefallen fei, Oerlor ftd) fein «Sd^impfen all=

möt)lid^ in ein SSrummen, bann in ©d^tt)eigen. 21. ß. toar

gonj ruijig getoorben unb fagtc mit einem Xone tott ©ut=

mütigleit: „SBoUt ^!^r mir öerfpredfien, einen (gfel ftatt be§

§unbe3 onäufd^affen, tt)enn id^ i^n jatite?" S)er 93ote fd^toieg

unb fat) i^n mit einem SÖlidf an, ber ju fagen fdf)ien : S)ummer
ilJlcnfd^, toie ttjoflteft bu mid^ !ontroUieren, toenn id^'3 t)er«

fpröc^c unb nitf)t töte ? „§ört einmal," fogtc er, „^^r fcib

fein reicfier 3Jlann, fonft loürbet ^tjx nid^t Sotcnfal^ren —

"

SDer O^ul^rmann beteuerte, er tommc fd^fter aus mit g^rau

unb biet Äinbern. „91un," ful^r 21. (S. fort, „fo toiU ic^

Sud^ einen S3orfrf)tog mati^en. ©dt)afft einen ©fei an, ber»

fpred^t mir, toenn e§ mit bem Sier gut get)t, ba| 2ft)r in

ber ?larf)barfd)aft bei ben Soten t)erum —
" — „£>, bie

Iad)en mid^ au§!" fiel ber abgeneigte 2Jlann ein. „211) bal^!

man mu^ ba§ nur nid)t fürd)ten, man toirb immer aus«

gclodE)t, tt)enn man toaS gutes ?ieue§ einfüt)rt; nun alfo, lobt

e§ ben anbern, l)elft, ba^ fie'S nad)mad^enl 2tm 0^tül)ling

fomm' id) tt)ieber beS 2Beg§ unb fet)e nad) @ud^; ba fielet am
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SBogcn (Suct Slomc unb Drtfd^Qft ongefdaneben, Id^ tDcrbc

(£uc^ finbcn, unb toenn 3^r bann einen (£fcl fiabt, bclommt
i^l^r boS 5Dof)peUe, unb toenn 3^r einen, Qud^ nur einen
yiaä)Hx perfuabiert l^obt, e2 nod^jutun, boS ©rcifoc^c Don

bem ba." (£r 50g einige ©olbftüife ficrouS unb jeigtc fie bem
JBoten. „SBottt §\)X mir (£uer SBort geben ?" 2)er 3JiQnn

fd)Iug ein, unb bie ©olbmünjen glitten in feine raul^e ^onb.

©erül)rt banfte er mit einem ätoeiten, J^erglidicn §Qnbfd)tag

unb nal^m Slb[d^ieb. @r ful)r langjam ttieiter, neben bem
§unb orbcnt(id) aiel^cnb, unb tt)it fallen nod^, tote er baS

©otb xoitbtx aus ber 2;afd^e 50g, betrad^tete unb toieber

einftedfte.

„^n ber ©d^toeiä," fagt nun mein ^Begleiter, „empört

mid| ber SlnblidE biefer Sftol^eit boppelt. ^d^ bin nirfit jum
erftenmal in biefem glüdlirfien 8anb. 3Jland^eS l^at mid^ ba

gefreut, om meiften bie ©d^onung beS SierS; ^ferb unb

9iinb tt)irb menfd^Iidfier bef)anbelt als irgenbtoo, unb gerabe

ba mufe nun biefer Unfug ber ^unbefu^ren l^errfd)en, eine

ber atterfd^nöbeften Q^ormen ber Barbarei. — 2ld^, §err, id^

fomm' l^alt nodf) inS 3u<^tl^QU§, ©ie totxhtn'S fe^en, bcnn

irf) lang' eben bod^ nod^ einmol einen S;ierfdt)inber mit bem

©tu^en 00m SSodE l)erunter — fd^ie^en fann id^." —
^ä) ging neben it)m fort ; eine ©inlabung jum Slnfd^lufe

glaubte id^ nadE) bem Jßorgefallenen unb biefer einlo^tidfien

©efprad^Seröffnung nid^t erft ertoarten ju muffen. SCßir jogen

eine gute SCßeile fd^njeigenb toeiter.

„(gs ift ^eute fel^r frf)ön SBetter," fing 21. (g. enblid^ an.

3d^ mod)te nidi)t§ eintoenben, tt)iett)ol)l bcS SCßetter war,

tt)ic id^ e§ borijin gefd^ilbert tjabe, atfo eben nid^t fd^ön gu

nennen.

„SBarmtaltlaufü^t. ©an^ fdötoacfier 9iorbtt)efl mit oberem

iJöl^n, beibc nod^ nid)t im ßampf . ^eut wirb'S nod^ l^alten

;

morgen ftel^' id^ für nid)t§, id^ beule, er tt)irb l^erunterfommen."

2r(^ tanntc ben Flamen f^öfin für ©cI)iroffo, tou^tc aber

nid^tS oon Ober» ober Unter, unb lie^ mir gern auSeinanbcr»

fe^en, ha^ bie eleftrifd^ »arme, ju un§ oon ©üben fommenbc

ßuft ^öuftg in ber l^öbcren ©rf)id^t erfennbar l^errfd^t,

tt3äi)renb in ber unteren fogar Oft= unb SRorbtt)inb gelten lann
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„©ic ftnb ja orbcnttid). S)rau^en — unb ber Srö^n tft

ia bocf) überall, in ©eutfd^lanb, in ganj (Suropa, tüie ^ier —
brausen glaubt mir'§ niemanb, fo mu^ id^ immer baöon

reben unb gelte aU 3laxx. S)cm ©pott nur cttoaS Dorsu-

fommen, t)abe id) felbft mir ben Flamen O^öf)n»^t)änomenoman

aufgetrieben. — ©inb Sie aud^ fo ein ^reunb oom anfpruc^S«

lofcn grauen SBetter?"

^ä) fonnte e§ glücflicftertteife aiemlid^ bejahen. „3lxd)t

njat)r? 3)orf) beffer, als bei ?)}rarf)ttDetter fi^en n)ie ein armer

Seufel an reict)er SBirtStafel, bem ba^ §erä bebt, toenn er

an bie 3e(i)e benft? 25oIIenb§, menn e§ föl)nl)ett ift ! D, baS

ift ein bilbfdiöneS , toetfdieS Söeib, bic gö^nflarl)eit , toenn

fie ba ift, ein SBcib, ha§ mit ber recf)tcn ^anb fd^meid^ett

unb bie linf e ouf bem 9iudEen l^ött mit einem S)old^ ;
— ba

meinen bie 5nienfd)en, tt)enn fo ein un!t)eimlid^ fd^öner ©onn=
tagmittag l^erunterftra^It , eS fei gut SBetter, unb laufen

unb ftrömen l)inauS bem Söergnügen nad^, unb id^, Äoffanbra,

ftc^' am x^tn^tn unb toeife, bafe fie mie gebabete aJlöufe abenbä

^eimfriechen,"

„2lct), taffcn ©ie il^nen bie 2:äufdt)ung," erlüiberte id^,

„fie bringt ben guten Kröpfen bod^ ein paar Oergnügte

Gtunben."

„^a, ja! baS ift aud^ xoa\)xl SDlad^en mir'S nur aud^ fo,

genießen n)ir bie§ pl)ilofopl)ifc^e SGßetter, obmot)l toiffenb, ha^

morgen ber bumme Sebtag in ber ßuft anget)en toirb, —
^aben ©ie fd)on im ©rfiopenl^auer gelefcn?"

©er 5pt)ilofop^ be§ 9li]^ili§mu§ unb ^effimi§mu8 njar

bamals nod^ fe^r tt)cnig befannt. ^d) tou^te ungefäl)r

üon i^m, nitf)t§ aus il^m, Ijatte feine SBerfe nie jur §anb
gehabt.

„SJiüffen bod) l§ineinfef)en unb genau. — ©eiftreirf), aber

bod^ eigentlidf) nur geiftreid). (Sben bod^ nirf)tig. ©onberbar:

3^rcube, meint er, fei nur im ?lnfd^auen ber Sf^een, in ber

Äunft. 2lber er mu^ bod^ fein S3ud^ felbft gcmad^t l)aben

unb ba§ n)ar 2lrbeit. ^at er benn ba nid^t fpürcn muffen,

ba§ aud^ Strbeit frol) mad^t? S)er alte ßnabe ©alomo ttjar

bod^ nidit bumm, ber fagt : ?lid^t§ beffer, benn ba§ ber 2Jlenfc^

frö^lid) fei in feiner 5lrbeit, benn ba§ ift fein Ztil 2)ienft,
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mein §err, S)ienft! 2)ort üt%t'§\ S)a§ ^Ulorotprinätp mü^ie

lauten: bu foEft btenen! Slber mx tann ba^ begreifen, ber

blo^ ©Qttungen ber Sinäetoefen fic^t unb hinter i£)nen gleid)

ba§ ?ii(f)tä? S)cr nic!)t werft, ba^ boS Stun unb 2:reiben

ber SSielen cttroS f)erau§geQrbcitet tjat, baS über it)nen fielet

ein oberes <BtodrDtxt, bteibenbe Orbnungen, ctoige ©efe^e,

benen ju bienen reine ßuft ift, tüeit bie§ S)ienen ben ©iener

in§ Seitiofe I)inQuf^ebt? 2Jlöd^te fonft immerju f(f)impfen,

ttDaS bQ§ !ßtu% l^ätt, über bie Dual im unteren ©todtoerf!

©d^tt)Q^t immer oon jenen liebeln, gegen bie e§ bod^ ber

Tlnt)t wert ift, ben SBiUen Quf5ubieten, toei^ nid^t§ öon

reiner ßuft in reinem ßampf — boS 2Jioralifd^e öerftel^t fid^

bod) immer toon fetbft —, fennt bagegen bie Uebel erft red^t

nid)t, bie if)m gerobe Söoffer auf feine 9Jlüt)Ie toären. DJleint,

ein bummer S^eufel (fogenannter SBille) ^abt bie Söelt gemad^t,

unb er möchte bQ§ immert)in, menn er nur begriffe, tüie bann
ein ßirf)tgott barüber gefommen ift, ber nur mit ber 23afQEen=

fd)ar be§ 5leufet§, mit ben S)ämonen, nidtit mel^r gong t)at

fertig werben !önnen; n3ei| md)t, n)o bie 2)ämonen eigentlich)

fikn, bie ben SWcnfc^en auf ben £ob l^affen bafür, ba^ er

bie Siebe unb bie oernünftige Slrbeit in bie Sßelt gebrad^t

^ot unb il)nen bamit bQ§ ©piel öcrberbt, fennt nid^t, toeife

nid^t QufäU3äl)len aH it)ren ©d^obernad, il)re nidel^often

Sleufeleien." —
2Sir waren injwifd^en an ber ©teile ongefommen, too

man jur StettSplatte l^inabfteigt, id) mad^te it)n aufmerffam
unb führte i^n bie ©tufen l)inunter. 2Bir ftanben bei ber

ÄapeUe unb fal)en un§ hü§ ^elSriff on.

„©0? :3ft ba§ ha ba§, too ber ©djittcr bie bumme
^omöbie brüber gefdirieben l)at?"

„5lber, bitte, ©ie l)aben bod^ öorgeftern ben friöoten

©pötter im DmnibuS —

"

„Slun ja, natürlid^! S)er SBid^t l^atte ja ben inneren

SBert ber ©age mitDerlplint, — ba§ 3Jloralifd^c öerftel^t fid^

bod^ immer Don felbft, ba fott mir feiner ben ©djitter on-

taften, aber wenn man'§ al§ ©efd^id^te Oorftellt — al§ ob'§

gefd^c{)en wäre — gefdt)el)cn fönnte — unb wei^ e§ nun nid^t

äum wa^rtjoft, ^um ottein Slragifd^en p wenben, wei^ nid^t,

58tf^et, Slud^ ffitnet 3
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tt)Q§ bie böfen ©elfter treiben, in 2BuIIi(f)feit l)inbcrn, tooS

fie gegen bog Äüijnc, ©ro^e unb ®ute oermögen unb tote

borauf, borauf attein bie ed)tc Slragöbic ju boucn toärc,

barouf, auf ben ©runb ber SCßatjrl^eit!"

„3lber ic^ bitte, tüaä lüäre bcnn ^ier bie 2ÖQt)r^ett?"

„9iun, bQ§ jottte boc^ flor fein! 2Bq§ onberS al§: bafe,

toenn man mit ber ©oge annimmt, 2GßilI)etm Stell fei

QUS bem ©d^tff auf bie statte gefprungcn, man noth)enbig

oud| anneijmen mu^, ha^ er auSrutfd^te unb in§ SBaffer

plumptc. Unb nad^^er toHenbS mit einem O^ufetritt ba§

Sd^iff öom Ufer äurüclfto^en? ^m ©türm? ^di bitte!

®a§ ift feine ^unft, fogenanntc Stragöbien, 2)ramen be§

I)oI)en 6tit§ ju bid)ten, trenn man ben S^tfc^öuern ©anb in

bie Singen ftreut! S)a§ ift leidster i^beaUgmug, fo ^od)

bat)erfat)ren. ©et)en ©ie, \vü^ id) bod) aber aud^ nic^t au§»

fielen fann, ha^ ift, tüenn man bie 2)inge ungenau nimmt,

^ie «Sage ift naiö, fie n3ei^ nid)t, mie fie baS t)ö^ere ©efe^

umgetjt, ber S)id^ter foll ben^ufet ^anbetn, nid^t btinb, Ieict)t=

finnig über ben ^untt ttiegt)ufdt)en, wo ba§ ttja^r^aft S!ragifd)e

rut)t. 2)o§ aber ift ber ßrieg be§ 9J^enfd)cn mit ben ©eiftern,

bort werben bie ttia^r^aft ert)Qbenen ©d^lad^ten unb Söunben

gefd^tagen, bort erfolgen bie furd)tbaren D^ieberlagen, au§

beren ©cftauern baS trogifd^c ©runbgefüt)! , ba8 t)ei^t ba§

ganjc ©efül)l unfrer Snblidjfeit emporfteigt."

„3fo, tt)ie tt)ÜTben ©ie benn nun aber bie 2!eIIfage be=

t)anbeln, menn ©ie glauben, ba^ fte überf)aupt bc^anbelt

tt)erben fönne?"

31. ®. fd)ien nur auf biefe ©inlabung gekartet ju l)aben,

e§ fd^icn il)m fet)r ju gefallen, ha^ id) mic^ fo lä^Iid) unb
eingef)enb gu i^m t)crt)ielt. „9Ba§ t)orget)t bi§ jur @infd)iffung

ZtM mit ©efeler unb ©efolge," fo begann er, „ba§ mag im
2öefentlidf)en ftet)en bleiben, niietnot)! jum ©til, jur ganjen

Sel^anbtung öiet unb 2ßefentlid)e§ ju bemerfen tt)äre. i^ener

9teali§mu§, xotid^tx übert)aupt allein ber ed^te 3tbeali§mu§ ift,

mü^tc ja natürUd^ im ganzen toalten; biefe Wirten finb p
attgemein, ju gried)ifd) gef)alten, finb lauter gebilbete Sf^ebner,

unb ba§ ©ute, ba§ 3}iutige gelingt it)nen nur fo, ol§ ob e&

feine ^obolbe gäbe. S)od^ ba§ fei, id^ mufe äugeben, ba^ ber
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^id^tcr bic Ueberfal^rt be§ Sourngarten unb btn 5Pfettjd^u^

gelingen loffen mu^, um ba anäufommen, tt)0 er bQ3 txijobtn

trogtft^c aJli|lingen jott eintreten lafjen. ®ic ©jene bc§

XelljprungS bürfte nun !eine§tt)egS nur erjal^lt, mü§tc bar»

geftcttt toerben, unb mit unfern tl^eatrotifcEien 3Jiittetn toöre

bQ§ möglid). Sltfo: Stell fpringt, gleitet qu§, fättt in§ SBaifer.

2ßirb l^erauSgefijd^t, tro^ allem ©träuben in ben ÄoI)n ge=

jogen. ©e^ter ruft mit teuflifd)em Xone: ,©o, je^t üerUaba«

ftert il)m ben ©i^teil red^t tüchtig!' (£§ gcfd^iel^t, unb ätüar

um fo toirffamer, ba Stells §ofen bcreit§ burrf) bie ^täffc

gefpannt finb. ©rlauben ©ic §ier eine fleine Slbfc^toeifung.

3d^ trage mid^ mit b^r ^btt, ben antifen 6l)or in bie Xragöbie

l^o^en ©til§ tüieber einjufül^ren , fo aud) I)ier. S)er &f)OX

fpric^t betünntüd) allgemeine 35etrarf)tungen au§ unb fönnte

äur SSerbrcitung nü^lid)er ßenntniffe öerfd^iebener Slrt be»

nu^t njerben. §ier nun, an biefer ©teile, l)ättc ein am
ßanbc befinbtidier Sljor öon ßunftfreunben auS ©eßlerS

Umgebung — ein 5lnac]&roni§mu§, ic^ gebe e§ ju, bod) ein

poetifd) erlaubter — einige ©ä^c über bic Sebeutung ber

fogenannten naffen ©etoänber in ber ©fulptur Ooräutragen."

©in ganä lei(f)te§ ^udtn lief l)ier über feine 3öge, fo

fcfitoad) unb fo bli^fd^nell, ba^ id^ fd^led^ttoeg feine 3eit fanb,

einen beutlic^en ©cfilu^ barauf 5U grünben.

@r ful)r fort: „9lun aber mad)t bie ©jefution ben armen

§ero§ fo tt)ütenb, ba^ er mit ber Äraft ber SSer^toeiftung

ftd^ losreißt unb tro^ bem ©türm in§ SBaffer fpringt. ^n
i)öd)fter ©ponnung erwartet ber 3uf(^auer, ob e§ il^m ge=

tingen toirb, fid) ju retten. S)er SJid^ter barf e§ annel^men;

S^ell fann gut fd^Ujimmen unb eine flad)c Uferftellc erreid^en.

S)anad^ ift nun in ber erften ©jene be§ oierten SlftS bic

Srjä^lung abäuönbern, tt)orin %t\i bem ^ifdier feine ^tU
tung berid^tet. Solgen bie 5luftritte toie bei ©dritter, aud)

ber ajionolog in ber l)Oi^Ien ©äffe unb baS SBeitere bi§ ju

ben SBorten: ,®in neu ©efe^ toitt id^ bem Sanbe geben, id)

toill
—

'; l)ier unterbrid)t fid^ ©e^ler, aber nid)t mit ben

SCßorten : ,©ott fei mir gnöbig,' benn itjn t)at lein 5Pfeil ge»

troffen; üielme^r l)ört man nur eine Sßogenfel^nc fditoirren,

gleidiäeitig ein ungemein ftarfeS 3'liefen in einem Sufd^ unb



— 36 —

bic SBortc: ,g)erflii(f)ter 3ufaII, ßift unb Strug ber ^ötte!-

3)ic8 fonn nid^t mt^öerftanben tüerben. Seil ^t [id) ja

natürtid) Derfältet unb ternieft feinen ©d^u^; ©c^ler ruft:

,2)Q§ ift ha^ 5Uefen ScES, terfotget tt)n.' SlHein SeH f)at

noc^ Seit, fid) qu§ bem ©taube ju mad^en. 5Run mu^ id)

Seinen eine Jioti,^ mitteilen, ^d) tiabe tor ein paar 3»a^ren

in Slßien auf bem ©d)ilb eines S:ifd)Ierö ben Flamen STell

mit eignen Slugen gelefen. ®a§ gibt un§ ben ridt)tigen,

ben tr)af)rl)aft tragifd)en 6d)Iu^ an bie §anb; ed^te, tiö'^ere

Ironie be§ ©diidjalS: Ztü gelangt auf feiner i5^Iud)t nad^

SBien, nimmt einen falfd^en 9himen an, erinnert fid) an feine

©efd^idlidjfeit in ^otjarbeiten, tt)irb ©d)reiner, 3tel)t feine

Samitie nad) unb überlädt e§ ben Snfelu, im Serlauf ber

3eit ben rid)tigen 9iamen lieber gu fdE)reiben. ©le ©d)(u^»

fäene gäbe ein t)errtid)e§ , I)er3(id^ rüt)renbe§ Slableau : ber

gerettete, ti)et)mütig ^ufriebcne Sett mit SCßeib unb ^inb in

feiner Sßerfftätte."

„Unb ©e^ler? Unb bie ©d)treia?"

„Sf^un, ©onncrttjcttcr, bie ©dj^ei^^er in DDkffc fd)Iagen

ba§ ßuber tot, ha^ ift bod) gctt)i^ beffer at§ ein 9)^orb, unb id)

finbe e§ bumm genug, ba^ fic^ bie guten Scute fo um it)ren

Xell iDet)ren, um ben einzigen, ha fie Saufenbe üon Seilen

gel)abt t)aben. S)od) mi^ iä) nid)t, ob id) ha^ barftellen

UJürbe, ba§ 5IJloraIifd)e üerftel)t fid^ immer ton felbft."

2Jd) tüar nur l)alb aufgelegt, über biefen erl)abenen Snt=

h)urf äu Iad)cn ; e§ grub unb bol)rte bod) etmaS in mir toie

ein feiner S)orn, ober eigentlid) ftad^en gtoei S)orne in ent=

gegengefe^ter 3iid)tung. (Sä roar bort bei ber ©teile öom
Sl)or unb ben naffcn ©etoönbern unb bei bem flüdljtigen

3uden um 21. (S.'§ SJiuubiuinfel bod) ctn)Q§ in mir t)or=

gegangen, n)a§ jum ffleiüu^tfein l)eraufbringcn tt)ollte. ©oUte

baä nid)t am ßnbe ein ^apitalfd)elm fein, ber bid^ jum
Starren l)at, luie er ja ftioljl aud) ben guten ^rofcffor ber

$l)t)fif gum Starren gel)abt I)at? S)em lüiberfprad) nun frei=

lid) fo tieleS, ha'^ ber 23erbad)t, faiim geboren, ft)ieber er=

ftidt tüurbe; ftellte id) mid) aber auf bicfe anbre ©eite, fo

melbete fid) iti mir ein Slerger, ein 5}erbruB über fold)e§

Pflegen unb §egen beS ^einlidjen, ha^ am ©nbe bod) franf»
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nun mein Segtetter burd) feinen ^^bcatenttourf für eine beffete

3:ragöbie SQßil^etm ZtU toieber auf ba§ leibige ßatarr^^tl^ema

fom unb boran fortnörgelte, fo fteigerte fid^ biefe§ ätoette

®efül)l attgemac^ äur (Sntrüftung. ^n ber SEat tourbe er

nun entfe^lid) langtoeilig, unleibtid^ ermübenb. ®r flagte

bie ©efiic^tsfd^reibung an, ba^ fic bie crfte it)rer ?ßfltd)tcn

üerföume : fte mü^te boä) loiffen, bafe fie nic^t§ @ro^e§ unb

nid^t§ ßlcineS im ©ang ber SBeltgefd^id^te ^u öerftelien, ju

würbigen öermöge, otjnc bie Äotorrl^e, bie babei mitgefpielt

l^aben, in i£)rem SBefen, 9}erlauf unb il)rer Stnbiüibualitat

grünblicf) ju fennen unb ^u fd)ilbern, er fragte mit ?Pat^o§

:

„^ft aud^ je einer in feiner ©eneftS, Söertoirflung , Slblauf

ejalt — tt)a§ bod) allein tjiftorifd^ — jur 5S)arfteIlung ge=

langt? 3Jiein öorle^ter jum Seifpiel bomigilierte ^uerft

adjt Za^t lang im linlen ?iafenlod^, td^ Ijoffte bereits
—

"

3fd) bat il)n um ©otteS njillen, abjuftetjen, id^ toolle ja

gern atteS glauben, aber er öerjid^tete nur, um nun auf§

minutiöfe auszumalen, toie fid^ juft, tcenn man feine ^anb
frei f:)ahi, jum Seifpiel einen ßupferftid^ mit beiben l^altc,

ein ^ci|e§ Xröpfd^en an ber 9lafe fammle unb bonn natür»

lid^ mitten auf baS Äunfttoert falle; er öerbreitete fid^ be§

9tö^eren unb 9^ärf)ften fpejiett über ben frampfartigen §uften=

reij, ber gcrabe natf) ßöfung eine§ 5?atarr]^§ jurüdEbleibe

;

eine 0{eil^e öon Söilbern: ßi^eln mit einer feinen 3^abel,

einem Sto^liaar, 3ufQinmenfc|nären mit einem 5ped^faben

unb bergleirf)en, n}urben öertoenbet, — unb fo fd^ien e§ ftdf)

ins Unenblid^e äie^en ju toolten. 2öir toaren je^t in einen

ber 2:unnel§ eingetreten, bie fo tn^n burd^ bie g^elStoönbe

be§ 5ljenberge§ gefprengt fmb ; 21. (5. Oerftummtc im S)unlel,

tt)ät)renb in mir ber angefammcltc 35erbru^ jum 3otn auf=

fd^n^ott. 2ll§ tüir l)erau§traten unb mein Begleiter alSbalb

feinen ^ed)faben tüieber oufnal^m, al§ id) l)inabfa^ nad^ bem
©ee, tt)ie er am ^vl^ be§ fenfred^ten 3^el§abfturäe§ anfd^lug,

fo tt)ar mir, al§ fei mein ©rimm mit biefem ©eftein unb
biefer grollenben S^lut ein S)tng unb muffe id^ aud^ fo tru^ig

ftarren toie ber jäl^e Q^elS unb fo branbig tt)ie ber ©ifd^t

ber anpraüenben Söoge ouffd)äumen, id^ ftonb plö^lid^ ftitt
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unb fügte in ^axitm SCon: „^txx, je^t ift §eu genug I)untcn!"

i^d^ tooUte xa\d) fortfal^ren, Sl. (£. I)ötte mid) foft au§ bem

ßonje^Jtc gebrorf)!, er legte mir bei biefen SBorten bie §Qnb

Quf ben ^rm unb fiel fd^nell unb munter ein: „Junten,

©egenJQ^ öon brunten, boS ift gut, gute§ SBort, fannte e§

nod^ nid^t, öerftel)' e§ aber—" ^ebod^ einmal im 3u9C ful^t

iä) fort: „©ie glauben intereifant äu reben, unb reben nur

langtüeilig ; ©ie gcfatten fid^ barin, bie 2Bal)rt)eit beS ßeben§

auf ben Äopf ju fteUen; Sie f)aben einen ^ataft bor ficf)

unb nel^men jum ©tanbpunft für 3ft)r Urteil bie §inter=

feite mit bem, n)a§ fte Derbirgt ; tt)aS man öergeffen foll, bei

bem l^atten ©ie fidE) auf, tüa§ be§ 5r)en{en§ nid)t ttJert ift.

barüber ftubieren ©ie, barauä mad)en ©ie ein ©Aftern!

2Ba§ feiner 3eit lüert ift, bem tt)ibmen ©ie 3f^re befte

3eit, tt)o§ toinjig ift, treiben ©ie auf unb Dergrö^ern

©ie, um red^t närrifd^ prnen ju tonnen. ?iid^t auf=

gefpart, fonbern anfgeje^rt ujirb auf biefem SBege bie Äraft

be§ SQßiberftanbeS gegen bie großen unb ernften Uebel be§

ßebenS!"

51. 6. befal^ tt)äl)renb biefer SEßorte nad[)läfftg feine

3igarre, bie bem (£nbe juneigte ; bieS reifte mid^, nod^ l^inju^

jufe^en: „UebrigenS raudEien ©ie aud) ju oiel! ßaffen ©ie

bo§, unb c§ toixb mit ben ßatarrl^en beffer werben!"

@r l^atte eben ben 3igQi^^enftumpf au§ ber 9Jleerf(i)aum=

fpi^c geblafen, biefer blieb an bem anflebenben @nbe be§

aufgerollten 2)edEblatte3 l)Qngen; er lie^ ben ßlunfer l^in

unb l^er baumeln unb fal) biefen ^enbelfd)roingungen ein

paar ©efunben ju, fd)idEte bann einen gerut)igen S3licf auf

mid^ l)erüber unb fagte: „©o? S;etem? SlbjeS!"

@r 30g ben §ut, eilte l)intt)eg unb überlief mid) ber

öergebtid^en Slnftrengung , in bem frcilid) fe^r fd)tt)adE)en

93orrat meiner ©prad)fenntniffe eine ©rflärung be§ nie ge-

Ijörten 2öorte§ ju fud^en. ®§ fd)ien mir orientalifd^, unb
id) mu^te ben Jßerfud^ aufgeben, ba mein Söiffen an bem
©ebiete ber ©prad^en be§ ÜRorgenlanbeg rein aufhört. (Sin

©pott mu^te jebenfaHS bal)inter fteden. 2)a3u fam ba^

„^IbjeS". ^d) oerlangte nid^t, ba'^ er 5lbieu t)ätte fagen

füllen, ober n)enigften§: Slbje; baS § toar grob. — ^d) fuc^te
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mit ben fd^roffcn Slbbrud^ au§ bem ©tnn ^u fd^tagen, um
mir bie Üicifetaunc ntd^t ju öerberben.

^lüelen mar erreicht, 51. ®. qu§ meinen Slugen öet«

fd^ttjunbcn. ^d^ fd^tenbcrte erft on bcr ©d^ifftönbc, c§ untcr=

i)ielt mid), bem 5lrcibcn be§ 2ÖQ[ferDer!e^r§ juäufefien. @tn

abge^enbeS SDompfboot natim Oieijenbe auf, bie mit ber ^oft

übet ben ©otttjorb gelommen Xüaxm, boruntcr brei 3^efuiten,

bie, faum eingeftiegen , i^c Säreüier l^eröorjogen unb, auf

bem Söerbecf manbetnb, il^re ©ebcte ^olblaut oblofen; bie

Slnfunft eines großen 9iQ(ien§, ber eine qI§ englifd^ ober

fd^ottifd^ teirf)t erfennbore ^ömilie Qn§ ßanb fe^tc, 30g mid^

ah unb befreite mi(^ öon bem miberlidöen ^nblitf. Sin

tt)ürbiger, älterer §err, eine onmutüolle ^^rou, qu§ bereu

©dtiQÜen mit jttjei fd^önen Knaben ju entnehmen toor, bo^

fie it)re SJlutter fein mu^te, tt)ät)renb ii)re gonje ©rjdbeinung

3u jenen get)örte, bie fid^ in bie reiferen ^at)U bog ©epräge

ber 3ugenbUd^!eit, ber ^ungf^äutid^feit bett)Ql^ren; eine altere

S)ame mit langem, mellem ©efid^t unb geftrengen, effig*

fauren, puritanifd^en Sügeu, offenbar ©ouöernante. 5llle

iraren in ©d^marj gefleibet; eigentümlid) njol^t ftanb jener

eblen ©eftatt bie ernfte S^arbe, il^r 2öud^§ toax öon ber

reinften ©rf)tantt)eit, e§ mar, al§ biege fid^ eine junge SGßeibe,

njcnn fie fid^ ju ben l?naben nieberneigte. ^^^xt ©eftd[)t§=

bilbung mar nid)t eben regelmö^ig fd^ön, aber burd^brungen

unb belebt oon einem ?luöbrurf ber rüt)renbften ©ütc unb

Dffenl)eit. S)ic ©efidt)t§I)aut mar bia^, o^ne 5lnfd)eiu Oon

^ränflid^Ieit, überi)aud)t Don jenem S)ufte, ber an ben

meid)ften ^Pfirftd^flaum erinnert, unb oottfommcn geftimmt

ju bem glauätofen Slfd^blonb ber anfprudf)§Io§ glatt ge=

fd^eitelten §aare. aJlan ptte ^u biefer ^Jarbe blaue ober

graue 2lugen crmortet, fie maren aber braun, bunfel, füb=

lirf), bodf) ol)nc einen ^yunlen ber ßeibenfd^aftlirf)!eit , bie oft

au§ fold)en 5lugen bli^t, üielmel)r lag barüber jene§ @tma§,

ba§ burd) ben 2tu§brudE: beflort, befrf)leiert nur mangcll^aft

bejeid^net mirb. (£§ mar ba§ nic^t blo^ ein 3ug öon

Xrauer, mo^u man bie (£r!lärung in iljrem fd^marjen Sin«

3ug finben tonnte, e§ maren bie langen SCßimpern unb il^re

befd^attenbe SBirfung, bie großen Slugenliber, e§ mar ber
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monbelförmiac ©d)nitt be2 ganaett 3Iuge§, rt)Q8 jene Slrt

träumerijc^er 2}er{)üIIung betüirftc, tote man fte too^t bei

umBrifd)»italieniycf)cn Q^rauenougen trifft, aber bei angel-

föcfirtfiem Stute nid)t p finben gerüot)nt ift. S)ie Öippen

waren nic^t jurücfgefniffen , toie man eS bei 3Jlann unb

2Beib im engtifd)en 23oI!e fo t)äu|ig bemerlt unb qu§ ber

©etüö^nung biefcS Organa bei ber 3lu§]prad)e be§ W fiäj

leidet erflärt, fonbern gefunb, öoll, blütienb, atmenb, um=

fpielt bon einem Suge, ber mir üor bie ©eele füt)rte, toaS

ber gbelmann im ^önig ßear au ^erjog ßent Don ßorbetio

fagt unb il)ren „reifen" Sippen. @d§tt)er ri^ id^ mid^ Don

bem Slnblid Io§, ber mic^ me^r unb me^r gefangen no^m.

Slber mein 9^ei[eptan [tonb feft, id^ mu^te Dortt)ärt§, benn

id^ tDottte l^eute nod^ 5lm[teg erreichen, bort übernad^ten,

morgen ben ®ott{)arbpQ^ in feinen loilbcn §auptftetten mit

ajlu^c befd^auen, ettoa bi§ ^nbcrmatt gelangen unb Don ba

bie 9lüdEreife antreten, benn meine Seit ttjar lurj bemeffcn;

atteS 3u {Ju|, um ganj unabl)ängig ber ^Betrachtung mid^

t)ingeben ju tonnen. 3]littag loottte id^ in Sürglen marfien,

im ©d^ärfiental; ic^ ^atte mir ben fteinen 3lbfted^er Dor=

genommen, um bod^ and) einmal bie ©tätte ju fei)en, mot)in

bie ©age Shells ^eimot Derlegt unb bie burd) U^Ianbl ®e=

bid)t über feinen Stob gefeiert ifi. ^d) ging rafc^ burd^

tylüelen, nad^bem id^ nod^ gefc{)en l^atte, toie bie englifdtie

iJomitic fid) im ausgeworfenen 91e^ eine§ §eereö Don

ßutfd^ern DerftridEte, mobei bie fteife ältere 5Dame bie 9toItc

ber S)olmetfd)erin in ben Untert)anb(ungen um ben x^at^X'

preis ju fpielen fd)ien. ^n 3l(tborf woüte id) erft furjen

^o(t mad^en unb einen ^mbi^ ne{)men. SBie id) bo einem

2Birt§l)aufe juge^e, fü^rt mid) ber 2öeg an einem 3:röbter=

from Dorüber, mein Süd fällt burd)§ niebrige Q^enfter in

bie ©tube, unb toen erfenne id^ ba brin? 3Jleinen 51. ©., eben

eine Srittc prüfenb, gegen ba§ lyenfter t)altenb ; ber Sröbler,

ftd^tbat jum ^aufe jurebenb, ftanb neben i{)m. i^d) btidte

fd)nett toieber weg, t)otte aber bod^ Seit gehabt, ^u bemerfen,

ha^ e§ eine Srille Don gebiegen altmobifd^er ©eftott war,

unb mid^ an bie Stoiebel ju erinnern, bie mir in Srunnen
qI§ reblidiere ?iad)folgerin einer jertrümmerten Ut)r gezeigt
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tüorben trar. Swo'^ß^^ meinte id), fo flü(i)tig mein Slid

Qud^ Qett)cfen, bod^ beobQd)tet ju tjobtn, bo^ 21. (S. mtd^ er»

formte unb jtd^ umbre!)te.

^d) tDCiB nidit, toeldie JRül^rung in biefem 3Jiomente über

mid) tarn. SBöl^renb ber Slnblirf boä) eigentlid^ fomifd^ toax,

fiel mir oHeS ein, toa§ mic^ an ben SDlann ongejogen, ja,

ic^ mu| ge[tel)en, mir imponiert, mid^ fogor in ein gett)i[fe§

33ert)ältni§ nid^t brüdenber Unfelbftönbigleit ju il^m gefegt

t)Qtte; feine ©dött)ärf)en unb ©rillen flößten mir nid)t me^r

Untt)iöen, fonbcrn 5leilna^me ein. ©§ fem mir flarcr jum
Sßettju^tfein, to a § e§ bod) eigenttid) ttjar, ba§ biefen 3Jienfd^en

fo pcinöoll cmpfinbtid^, fo fd)QlIo3 gegen bie Keinen Uebel

be§ ßeben§ mod^te. ^a, id) njor je^t fogor geneigt, ben

5lu§brudE: SDernunfttout , ben er einmol ton feiner burc^»

bod)ten ßeibenfd^oft gegen biefe S)inge gebroud^t ^otte, ju Der»

fte{)en, äured^tjulegen. ^urj, id^ fing an, ju bereuen, bo^

id) if)m unfreunbüd^ begegnet tt)Qr, unb e§ tröftete mid) nod)

ein wenig, bo^ id^ ein nod) l^ärtere§ 2Bort, bo3 mir bort

am 9ljentunne( ouf ber 3unge log, unterbrüdt l^otte, näm»
lid^: alter ^inb§!opf! S)od), bo§ t)alf nid)t oiet; ic^ Der=

geirrte in ber 2;at mit mel^r junger al§ ^rol^eit meine

paar ©d^infenfd^nitten unb ®icr unb naf)m äiemlid) ocr«

broffen, mit tt)enig ©inn für gro^e unb fleine SOßinbgelle

unb Söriftenftod, meinen Söeg unter bie 3^ü|e. ©in 2öogen

fut)r an mir oorüber, id^ erfonnte gteid) on einem ber

Knaben, ber neben bem ßutfd^er auf bem Sode fa^, bie

frembe S^ntilie tt)ieber, id) troute meinen 5lugen laum, al§

mir fd^ien, id^ entbede im Sfnnern neben ber anmutigen

33ritin ober ©d^ottin meinen 21. ®. S)a§ 3^al)ren an fid^

fd)on ujar e§, tt)a§ mid) an if)m tt)unberte, benn er t)atte

ouf ber 2lj:enftra^e, oI§ ein Sieifetoagen an un§ oorüberfuf)r,

gefogt: „S)o !^oden fie lieber brin im Soften, ber nad^

ßebcr ried)t, unb t)oben nid)t ein Q^Iedd^en iRaum, um nur

au§äufpuden," wobei er, feiner Q^reitjeit frol^, in ftoljem,

fui)nem SBogen bie t)iermit bejeid^nete ^ot t)errid)tete; er ^atte

ferner bei berfelben ©etegenl^eit ba§ S^atjren für bie unter

ollen Umftönben unbequemfte, bummfte unb onftrengenbftc

2lrt ber Q^ortbetoegung erflärt. „2öa§ l^ahm bod) bie
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3Jtcnjd)en für Segriffe tion greifjcit," rief er qu§, „ba meinen

fte, frei ju fein, treit fie bie Seine nic^t rühren!" (£3 lag

na^t genug, ben SCßiberfprud^ jnjifd^en biefem greife ber

freien Seroegung unb bcm je^igen Xun einfad) qu§ einer

Sefonntfd^aft mit ber gamiUe ju erflören, ober ber 3"=

ftanb meine§ ©ett)iifen§ raunte ftatt beffen mir ein, er föerbe

ficft 5ur Sa^rt entfcf)toffen l^aben, um mit gutem ©d^icf an

mir Dorüberäufommen ; eine Söorftellung , bie eben nid)t ge-

eignet "(vav, meine ßaune ju öerbeffern. S)a^ mein 9teifejiel

ber ®ottl)arb fei, t)atte irf) 31. ®. gefagt; ba| and) er bat)in

ftrebe, mar feine S^age; e§ frf)ien mir fo bie Hoffnung ge-

nommen, nod^ einmal mit il)m äufammenjutreffen unb eine

3Iuöiöl)nung ju fud)en. 2)o ii^ nun borf) einmal jum ?iac^=

äügler geu^orben, Ukh ic^ um fo me^r bei meinem S5or=

l)aben, bie furje ©eitenujenbung öon ber §auptftra^e at

nad) Sürglen ju nel^men.

I^er i^eüner im ©aftt)of „3um 2öilt)clm Sett" fagte mir,

lüie idi eintrat, id) fönne fogleid^ am 3Jlittag§tifd) *piatj

neljmen, ba§ Sffen ^be begonnen, er totibt mir nai^feroieren.

^sd) lege ah, laffe meinen Slujug fäubern, trete ein, unb

mein erfter 93Iid begegnet bem nerlorenen 3fieifegenoffen. Sr

faß mitten unter ber engtifc^cn ^Q^i^^C' ^em eilten gcgen=

über, 3U feiner 9ted)ten bie junge S^rau ober cielme^r ftd)t-

üä) Söitme, ju feiner ßinfen bie ©ouüernante. 2)ie S^afet

tüar au^erbem Don S^remben fo befe^t, ha'^ für mid) nur

ein 5pia^ blieb, unb ^toar neben htm älteren §errn unb ben

^Xüü Knaben, bcm SJieibenben unb ©emiebenen fd^ief gegen=

über. ®r grüßte nid)t unfreunblii^, bod) formell. Sr toai

im ©efpräd^ mit ber üab\) begriffen, ©ie fprad^en italienifc^,

tt)ol)l in ber 25orau§fe^ung, ba^ toenigc ber 2;ifd)gäftc biefer

6prad)e funbtg feien. Dt)nc ju l)ord)en, fonnte id) mo^l

t)ernet)men, bo^ einige O^ragen 31. ®/§ fid^ auf einen 5lobeg=

fall bcjietien mußten, beffen ©in^ellieiten i^m tt)ot)l untern)eg§

fd)Dn crjätilt morben waren, ^d) t)örte ben 9?amen Sri!.

3lu§ Xon unb 2Jiienen ber 2)ame lie§ fic^ erlennen, ba^
bal ©efpräd) fid^ auf ben Derlorenen ©atten bejielien mu^te

;

e§ toar ber 2lu§brucf gel)altenen ©c^merjeä einer Seele, bie

mit ber Äraft ber Sanftmut fd)tt)erc§ ßeiben bel)errfcl^t.
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%u^ bciücgt t>örtc %. 6. il^r ju, man fa§, ha% er bicfcn

Kummer im tiefften ©cmütc teilte unb cbenfofel^r bic ©d^ön=

l^eit beg ©dimcrjeg in biefer onmutöollen (Srfd^einung be»

tüunbcrtc. SJlit Süden tt)ic fBüdt ber Slnbac^t fdiaute er

ju if)r auf, unb toirfUd^ mu^te idj mir nun fagen, bo^ mir

nid^t umfonft ßorbclio in ben ©inn gefommcn toai, benn

niemoli tüirb SOßel^mut unb ein gett)iffe§ Säd^etn, toie c3

auf ben 2ipptn, in ben SBongengrübdöen ttiol^toottenber

©ceten jum bteibenben 3^96 tüirb, fid§ fd^öner auf einem

Slngefid^t t)erfd)tt)iftern. 3l\d)t minber l^erägeroinnenb toor

bie fanfte ©timme unb ber ^lang be§ ^ftaticnifd^en in biefem

SJlunbe. 6ie \pxaä) e§ nid^t böllig rein; ber Sotat a notim

eine lyärbung gegen ae an, ober nur eine gan^ teife, toeit

entfernt bon ber Duetfd^ung, bie biefer reine ÖQut in ber

engltfd^en 5tu§)prad^e fonft erfafjren mu^. ?llle übrigen

Sud^ftabcn famen ganj lauter unb rid)tig, nur öiel milber,

ali Qu§ füblid)en Organen; e§ n)ar eine ©ü^igfeit, 3öT^t=>

Ijeit, ^eufd)l)eit in biejer SRifc^ung, in biefem bömpfenben

Sifpeln, toobei bod^ ber SBeftimmtljeit unb ßlar^eit ber ßaute

i^re ©eltung blieb, ha^ id^ mir fagen mu^te, man !önnte

nic^t nur lingua toscana in bocca romana rühmen, fonbern

aurf) lingua toscana in bocca inglese. S)ie öltlid^e S)ame

l)atte in3tt)ifd)en mit bem alten §errn ein ©cfpräd^ über

ä^olf unb dlatux ber ©d^tt)eiä begonnen, fo öiel fte auf biefer

Sfieife bi§ bal)in gefet)en, unb inanbte fid^ je^t an %. ®. mit

ber Slufforberung, oud^ feine 2)leinung ^u fagen. S)a§ 9}olf

fanb fte ettt)a§ Dieredig unb berb. Sie Xüüx bei biefer §ln=

rebe öom Sngtifd^en in§ S)eutfd^e übergegangen unb fd^ien

gerne ju jeigcn, ba^ fte biefer ©pradje mäd)tig fei, bcren

%'önt in itirem ajiunb atterbingS ftorl angelföd)ftfd§e Slrübung

annal^men. S)ie Unterbred^ung mar i^m fid^tbar Idftig, e§

äudte auf feinem ©efid^t unb er bicnte nun ber Q^ragerin

mit einer SBergleid^ung ber fd^ottifd^en ^od^länber unb ber

©d^ttjeijer, bie offenbar jugunften ber legieren gemünzt ttiar,

bereu ^fn^Qlt id^ aber faum oerfotgen foimte, ba fein fonber-

bare§ Sippenfpiel meine ganje 5lufmerffamfeit an^og. ör

lenfte nämlid() ba§ ©efpröd) lieber in§ önglifd)e, unb fi(^t=

bar trieb i^n ber ?lerger, bie englifd)e Slu§fpradf)e ju lari-
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üercn. (£r 309 äum 23ei|piel bei ben ©üben, \x>o w unb a

äufammentrerfen , tote bei what, bie ajlunbtrinfet um ein

gutes tüciter äurücf qI§ üblich, unb brachte fo eine ^t\t)t

frofd)ät)nlic^ quofenber ßoute §erDor, bie bie beiben Knaben

mit offenem aJlunbe unb ficf)tbar gegen ßodireiä onlämpfenb

beftaunten, unb mir ging e§ nid)t be[)er. ^t^t tarn bie

fäuetlid)e S)Qme, bie bQ§ in i^rem Sifer nid)t merfte, auf

bie Öanbfd^aft ju fprecf)en unb be^nte ii)re SSergteic^ung aurf)

Quf ^iortoegen quS. 21. ®. njuxbe bobei fid^tbor unrul)ig,

unb als fie bie ©c^önt)eit ber SBafferfäüe rüf)mtc, ben

JRjufanfo^ alg ben möditigften , ben Ot)ftt)U§fo^ als ben

eigentümlidiften ertt)äl^nte, ful)r 21. (£. fid^tbor äufammen,

erbleid^te, unb baS SJicifer entfiel feiner §anb.

3fe^t toenbete fid^ bie afd^btonbe, junge S^rau ju il^m

I)er, nö^crte i^m mit unau§fprerf)ti(f) fanfter 23eugung —
2tot)anne§ auf ßeonarboS ba 93inci 2lbenbmob( fiet mir ein

— ibr UebU(i)e§ ^aupt unb begann ju flüftern. ^d) tonnte

öernet)men, bafe e§ nid^t (Snglifd^ unb nirf)t 2^talienifd) war,

njaS fie je^t fprad^; e§ mu^te, n)ie id) au§ einigen Sauten

fc^Iofe, ?iortt)egifd)=2)(inifc^ fein.

S)er ernfte alte §err t)atte inju^ifd^en mit feinen ©nieln

— benn ba§ mußten bie Knaben ja fein — ein ©efpröc^

über 2BiIt)elm Ztü begonnen, „ßa^t fe^en," fagte er, „»aS

it)r Don 2Jii^ 2llton gelernt ^abt," unb id^ erfannte je^t,

njoS bie fteife 2)ame bei ber gamitie ju tun t)abe. ©ie

toar ßel^rerin ber Knaben im S)eutfd)en unb jugleid^ 9teife=

marfd^allin in beutfrf) rebenbem ßanb. S)iefe aeigten [id)

nirf)t nur in ber ©age, fonbern auc^ in ©c^illerS S)rama

tDO^I betoanbert, unb bie ©prad^meifterin nat)m nun 2lnla^,

in oottereS Qid)t ju fe^en, tt)ie tt3eit fie e§ in i^rem Unter=

rid^t gebrad^t t)abe, fie forberte ben alteren, etma breiäet)n»

iä!§rigen, auf, auc^ ©c^iUerfdie 23erfe in antifem 3Jletrum

Doräutragen. (Sr tt)äl^lte ha§ fd)öne S)iftid^on auf baS

S)iftidf)on, unb begann, unterftütjt Don ber mitffanbierenben

ßeljrerin

:

«Siu C>^?Qn^ster fteigt be§ ©pringqueUg flüffige 6äule —

"

©0 toeit fam er.

S)ie ©efd^idE)te ift eine ftrenge 2Öiffenfd)aft. ©ie fennt
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nur bie 2[öa{)rt)cit. S)ie <Sd^t(f(id)feit tütrb fic beobachten,

fo lange e§ tunltd^, oI)ne ein toefentlid^eS ©tücf ber 2öa^rt)eit

ju unterbrüdEen. Söürbe btcfe leiben, toenn fte jener fid^

fügte: [ie toirb, tüenn aui^ mit 2Bei)mut, unerbittUd^ il^re

Sal^n öerfotgen. S^xtt ©eniüter, benen biefe Strenge un-

erträgticf): fie ftnb frei, fic tonnen bie ernften Stötter ber

®ef(i)id)te juftappen, fie fönnen tüeiter lefen — nad^ Setieben.

®g t)atte mir gefd)iencn, 21. (£. fei be§ (äftigen UebelS, ba^

i^n auf ber Steife befallen, ungelDö^ntid^ fd^nell lo§ geioorben

;

bod^ ba§ roar S^äufd^ung.

©in 91ie§reiä juft bei jenen 2Borten — fd^nettc <Seitentüen=

bung öon ber frf)önen Stad^barin ab — Safdientud) — t)orfid)tige

SlppUfation — tro^bem — ber lleberrafd^te fd^ien im 2)rang

beg 2lugenbIidC§ bcrfäumt p I)aben, eine boppeüe 9iingmouer

üon ßeinmanbfalten um ben fteinen ©eifer ber 3flafe ju bil=>

ben, — tüenig f)atf e§, bo^ bie um OJtenfdienbegriffe fo fdtiulb»

lo§ unbefümmerte 31atur bie§mal met)r äierlid^, ol§ gröblid^,

ja mit einer gemiffen fein fpielenben !^üxtl)ixt \iä) einmifd^te —
bie 'S)amt jur ßinfen judEt t)inter i^rem foeben mit ^apern-

fauce frifd^ Oerfel^enen Steuer jufammen unb rücEt mit bem
©tu^t. S)ie greunbin äur Siedeten bemerft ben SSorgang

nid[)t, tt)o^l aber ber Sitte, ber ein ßädt)etn unterbrücEt, unb

fe^r tüo^l bie jtoei ßnoben, bie ein t)elle§ ßad^en nid)t unter=

brücfen, unb nid^t minber ber ßellner, ein ©ubjelt mit einem

jener ©eftd)ter, bie man al§oI)rfeigenmürbigbeäeid^nenmöd^te;

er fprad^ einen abgeriebenen rtjeinifd^en S)ialeft unb mar
offenbar nur für bie ©ommerfaifon l)erbefd)rieben, 51. @. I)atte

if)m ah unb ju einen S3Iid£ ooU SBibermillen äugemorfen;

biefer nol^m grinfenb ben Steuer frf)nett meg unb fc^ob einen

neuen l^in.

51.®. mar oerfdimunben, als l)ätte i^n bie (Srbe öer=

fdilungen. Seflommen fud)te id^ eine llntert)Qltung mit ber

fcfiönen Q^rau einzuleiten, oermod^te aber in meiner Seun«
rul^igung nid^t, fie fortzuführen, unb brad^ auf, e^e ber 9^adE)»

tifd^ tarn, ^di erlebigte meine S^^^ u^b mar unten im
§au§f(ur angefommen , al§ 21. ©. bie treppe l^erabgeraffelt

fam, l^inter il^m ber Kellner, ber if)m nachrief, er belomme
uodE) "^erauS. 91. ®. t)örte nid^t, moHte an mir oorüberftürzen.
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Uitb ober plö^Iid^ [tel)en, fafete mid) am 2lrm unb geigte

auf eine Äo^e, bie mit it)rein S^ungen auf einem ©troI)ftu^l

fd)lief. ®§ ttjar ein fd)öne§ 5lier, Don bem feltenen brei=

farbigen (Sd)lage, fcfittiarj, rotgelb, icei^, unb fic Ijottc beibe

3}orberfüfee um i^r gteicf)farbige§ SfU^Q^^ gelegt : eine n)irf=

lid^ tüt)renbe ©ruppe. „D, fel)en ©ie," rief 31.®., „aber

Qurf) töie eine 9taffaelii(f)e SJlabonna!" — ®aS tt)or ©ad^c

eines SJlomentg; im närf)ften fiel)t 21. 6. ben ßeßncr öor fiel)

flef)en, ber it)m, nod) boSfetbe ©rinfen auf bem ©efid^t. rvo--

mit er Corwin ben Seiler ber ©oubernante gett)crf)fe(t unb

baburd^ bie leibige Ungefd)icflid)feit marfiert l^atte, nun ba§

übrige ©elb f)in^ölt. ^l)m üerfe^t 51. ®., bie O^auft ballenb,

mit bem ©elenf be§ 9JiitteIfinger§ einen ©toB unter ba3 Äinn

unb ftürmt ou§ bem §aufe.

3)er Kellner voax rüdtaumelnb auf bie SIreppe tiingeftür^t,

rid^tetc fid^ auf, ftanb 5uerft fprad)lo§ unb brad^ bann in

t)eftige§ ©dielten au§. ^ä) fonnte mid) nid)t enthalten, bem

DWenfd^en ju fagen, it)m gefd^el)e red^t; je^t fäl^rt er toilb

gegen mid) auf, in derfpäteter, fc!)tgel^enber iRaäit tjtU er

bie S^auft unb id) üerfe^e i^m eine £)I)rfeige. ®§ ftanb nun
bcbenftid), benn am Stürpfoften Iet)nte ber ^auSfned^t unb
ber boppelt ©efd)tagene rief it)n ju §ilfe; biefer jebod^ ber-

fjorrte in feinem ^^legma unb fagte ju mir: „©d)ab't nid^ts,

ber §err ift immer nafett)ci§ getüefen, gehört i{)m fd)on lang

eins I)inter bie Dtjren." ©o fonnte id) benn ot)ne toeiterc

3^öl^rlid)feit ab^iel^en unb fragte nid)t nad) ben ©d)impfworten,

bie mir ber Seftrafte nad)rief.

3d^ toar alfo tt)ieber allein unb ^otte 3eit, nad)3uben!en.

SBol^t fagte mir nun mein ©efü^I, ba^ {)ier im ©runbe
ettt)a§ 5Eraurige§ borgegangen fei; mu^te an fid) fd^on ein

fo peinlid^er 3ufatt einen Tlann, n^ie id) 21. ©. fannte, f)öd^ft

empfinbli(^ treffen, fo waren ^ier überbieS offenbar S3e=

äiel^ungen burd)fd)nitten , bereu 5liefe unb 3örtt)eit id) gar

toot)! at)nen tonnte. 2lIIein ba§ SJlitleib blieb ganj im §inter=

grunb, id^ berfpürte junäd^ft feine 9^ad)tt)trfung in mir, al§

eine unbeätt)inglid)e Sad)tuft, me^r atterbing§ über bie ^rügel=

fäene am ©d)luB, olS über bie i?ataftropl)e bei 2:ifd). ^a
eS tboflte mir faum gelingen, angefid)t§ ber Segegnenben ouf
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ber ©tra^e bic ©rfd^einung ber SJlenfc^entüürbc notbürftig

aufredet ju erI)Qlten; einmal, al§ eben ein paar rotbacfige

Sauernmöbc^en üorübergingen, fonnte \d) mid^ fo »cnig bc=

f)errfd^en, lod^te fo tont auf, ba^ irf) bie eine l)inter mir

fagen f)örte: „2ßo§ l^at oudd ber §err, e§ ift ja not) nüt

©uferäit." 2)er tro^ige ©rnft ber furd^tbaren ©teinp^ra=

miben, ©tödfe, Äuppen, ber fd)roffen SBänbe, bie mir nöfier

unb näl)er cntgcgenftarrten, at§ id) mthti in ba§ 51qI ber

9?eu§ eingetreten loar, fie öermod)ten nid^t, mein muttt)ittige§

^erj p bönbigen ; ol§ id) bei ftnfenbem 5lbenb in ber 9lö{)e

Don ß(u§ bem eilenbcn Sergftu^ nö^er trat nnb fein 9iou=

frf)en mir ftärfer unb ftarfer in ba§ Dl^r brang, würbe mein

3uftanb ftatt ernfter nur nörrifdf)er. S)a§ bumme, unfinnige

2öort Stetem fam mir in§ ©eböd^tniS, unb e§ n)ar mir an=

getan, ba^ idt) ben blöben öaut nid^t mei)r Io§ mürbe, ©in

begegnenber Sauer grüßte mirf) unb id^ antmortete: „Sletem."

3id^ blieb öfter§ ftel^en unb ftarrte in bie bun!el murrenbe,

bem fd)roffen ^d^Uod auf getjemmter 95a^n entgegenrottenbe

O^Iut, id^ mottte on biefem Silbe mid) jum (Srnfte Urningen,

aber e§ t)alf nid^t§ : al§ t)ätte id^ bie finbifd^e SBortform in

ben Strubeln getefen, jöge fic al§ 9flefultat meiner 23etrad)=

tung au§ ber milben SBoge, mu^te id| ben!en, fagen: „9iid^tig,

ja, Setem!" 2)ie tyel§]^äupter, 3oden, Si^fe"' ßcEen l)atten

3Jiäuler, nidten unb blötten: „Stetem!", „Stetem!" brummte
ber SSriftenftod , „STetem!" fidierte ber fd^roffe ®itfd)en,

„Xetem!" gellten bie Sßinbgetten.

^ä) mürbe mir felbft jum 5lbfc^eu unb fing ba§ Saufen

an, um mir ju entfpringen; ma§ ^alf e§? 9iun fd)lug meine

Umt)ängetafd)e mit rt)^tl)mifd)en ©d)lägen mir an bie C>üfte:

„Sletem! Sletem!" ^<i) rife fie üon ber ©d)ulter, e§ erfd^ien

mir al§ ha§ einjig 9tationette, fic I)od^ in ber ßuft ju

fdimingen unb jur ©träfe famt i|rem ^fn^ßlt an einem

Reifen abjufdalagen ; ber 3f"i)alt fiel l)erau§, unb tt)äl)renb

id) mid^ büdte, bie fieben ©ad)en auf^ulefen, erfd)ral id^ über

mid) felbft in ber Sliefe meiner ©eele. „Um ©otte§ mtKen/'

rief e§ in mir, „ber Silenfc^ l)at bid) angeftedt, bu mirft t)er=

rüdt!" @§ jogen mir SBolfen, SCßattungen über ha§ ©el)irn

^er, unb al3 id) in bie SBirbel fal), in benen ba§ Söaffer
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atoifdien ben ©ranitblöcfen fid) brel^t, um bann fd)äumenb

tor= unb tiinabäuftürjen , fo ttjurbc mir, als toiiUt unb

fc^äume eg mir gerabe fo in meinem armen Äopfe. ^a, ja

!

es ift nicftt anbcrS, ber 3Jicnfc^ Ijat bir'S angetan! 5lber

tDötirenb id) innerticf) fo fprad) : ber aJienfd^ ! [teilte ftd§ frei=

tt)iliig bie Söernunft ein: ber 9}lenfd^! D ja, ein aJ^enfdE)!

ein menfdilidjer 3Jienl'd)! ®ie Stimmung fam wiebcr, in

irield^er ii^ 33ürglen äugemanbert toar: 9teuc über mein f)arte§

^Intaffen bort auf ber 3tjen[tra^e, 9lü^rung, 9JlitIeib, Siebe,

unb I)inter unb ü6er ber Siebe 2Id)tung, unb je mtljx Sld)=

tung, um fo meljr tt)ieber ÜJiitteib ; freu3tt)etfe burd)bo^rt öon

all ben tt)iberfpred}enben @efüf)ten, aufgeregt im ©runbe ber

©eele unb niebergefc!^Iagen jugleid) langte id) in 5(mfteg an,

unb nur bie (Srmübung brad)te mir ben crtt)ünfd)ten ©d^laf,

tief unb traumtos, wie er nad^ tüd)tigem 5IJlar)c^ ben SBan»

berer erquidt.

^(^ ftonb frü^ auf unb ging rüftig meiner ©träne.

3Jletn 51. ®. fd)ien bieSmal toenigftenS feine Sßetterfaffanbra

getüefen ju fein. S)ie Suft ttjar ^ell; ber Sriftenftod flieg

rein gejetdinet in bie §öt)e unb gönnte bem 5luge, mit 2Bot)I»

gefallen an feinem iteget empor« unb an bem fanft ge-

fd)tt)ungenen ©attel feiner linfen 9Ibbad)ung nieberäufteigen.

©tetler unb tt)itber ftarrten bie näheren ^^etfen au§ bem be=

matbeten g-u^e ^inan unb fd)auten ernft auf bie fanften

SJtatten, bie friebtid)en Dörfer I)erab. SSalb offener flie^enb,

batb in tiefe ©d)tud)ten eingewül^lt, bumpf tofenb unb trom=

melnb toäljte bie ?Reu^ it)re mild^ig f)ellgraublauen SBogen.

Tlanä^t ©teüen nat) am SBege erääljlten eine graufe ©efd^ic^te

ton 3ci^ti'ümmerung ber gelStoelt beS §oci^gebirge§. S)a

lagen ganje Raufen mitb übereinanbergeftorfener ©teinmaffen,

in aUen Sfiid^tungen ber ©teüung öertoorren t)ingefd)üttet unb

aufgetürmt; t)ier unb ba aber ragte ein oereiujelter O^elSbtotf

öon unget)eurer ©rö^e, bemooft unb etwa öon fleinen Sannen
bett)ad)fen, bie mit ben feltfam öerfrümmten SBurjeln in bie

©palten t)ineinfud)ten, um fümmerlid^e 5iat)rung ju finben.

©^aute man nac^ ben ©ebirgSioönben auf, fo tonnte man
bei bem einen unb anbern bicfer niebergeftür^ten 3fHefen nod^

bie ©teile entbedeu, tuo er einft oben t)ing, ba fic^ bie ©leid)»
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t)eit feiner S^orm mit ben Umriffen einer ßtnft in bem Qfetfcn»

törpet, gu bem er getjört t)aben mu^te, tlai ertennen lie^.

3Jiit treld^cm S)onner mögen einft biefe Saften, alle§ ring§

3erfcf)metternb, nicber in§ %ai gefprungen fein! ^n bcr

giQf)c öon 2Q3Qfcn fonb id^ einen fotrfien SSlod am 2Bege,

ttjol^l fünfjclin ©Ilcn \)oä), bem ha^ aUt^ be^njingenbe ©efd^idE

eine fettfome Söerlnüpfung beS S^urc^tbaren mit htm Storni'

fdfien befc^icben f)atte; er trug ein Äartoffclöcferd^cn auf feinem

?Rü(fen. ^(i) mu^te gerabegu lad^en; ber ©egenftonb fdfien

mir fo fel^r bebürftig, poetifd^ betionbett ju tt)erben, ba% xd)

in SBafen, tt)o id^ eine ©rfrifd^ung einnol^m, tro^ ollem t)crä«

lid^en 2)eräirf)t auf ben Slnfprud^, ein S)id^ter ju fein, ein

paar 35erfe barauf fd^mieben mu^tc. S)er ßefer »irb ct=

fal)ren, tt)arum id^ fo unbcfd^eiben bin, bie§ anäufül^ren. ?ll§

id§ treitcr ging, füt)Ite id^ mid^ über ©rniarten mübe. ^d^

t)atte bod^ crft brittt)alb ©tunben gemad^t. ®§ pjar eine

©d^toüte gclommen, bie ßuft tourbc bunftig otine SBoIfen,

ber S)unft nal)m einen ftro{)ä^nIirf) fal^lgclben 2^on an, t)er=

bünnte fid) aber aHmätitid) unb XDxd) einer nsuen, fonber-

baren, unt)cimlic^en §ellc, ba öon ben 3[Raffen im 9}littet=

unb ^intergrunb gan^ jener bloulirfie S)uft tiinroegfd^njanb,

ttjeld^er borf) eigentlich alletn ber ßanbfd^aft ben malerifd^en

©d^ein öerleitit, ber fte öom ©toffartigen entlaftct, äugfeidi

aber bie (5ntfernung§grabe !Iar untetfc^etbct unb baburrf)

unfer 9iaumgefü^t au§tt)eitenb tüftet unb beglüdft. 3ufi^ieben

aber, ha^ man bod^ beuttirf) fet)en fonnte, brang id^ bortt)art§,

benn meiner njartete nod) ba^ ©rö^te: bie ftarrfte ^tUtüdi
unb ber tt)ilbefte Äampf ä^ifd^en SBaffcr unb Q^elS auf ber

StredEe bon ©öfdienen bis jum Urner=ßod^, bie fd^auerlid)e

©d^tud^t, bie ben Flamen ber @d)öllenen trögt, „ßennft bu

ben 58erg unb feinen aBoIfenfteg?" fang e§ in mir, a(§ id^

in bie Sieguug eintrat, meldte bie ©tra^e bei bem genannten

2)orf tinfs nimmt, — „in ^ö]f)(en mofint ber ©rochen alte

Srut — e§ ftür^t ber ^tU unb über i^n bie O^tut." — S)ie

5pt)antafie lä^t fid) ben S^Jong nid)t antun, ftd) bie 2lrt,

toie fid^ einft baS SBaffer biefen Sißeg bat)ntc, al§ einen ,^at)r=

l^unberte, 3fat)ttaufenbe bauerub langfamen ©ang f oräufteHen,

l^e mu^ ftd) btn S)urd^brud^ vok einen fürd)terlid)en ftürmi-

aSif^ft, ^uä) ein« 4
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fd)cn ©ctoaltaft bcnfen, [it tüirft ftd^ felbft inS untüibcrfte^-

Itd^e (gtcmcnt hinein, ftürat [ic^ tobenb mit i^m auf bie

tro^enbcn 9tiefen, jertrümmert fie, fdileubcrt fid) i^re Un-

geheuern aSIöcfc in ben 2Beg unb fc^öumt aotnig äifd)enb,

braufenb, brüttenb über ha% fetbftbereitete ^inbernis bQl)tn.

Sei einer ber SBinbungen be§ SCßegcS beforn id^ plö^tic^

einen ©to^, ber mid) foft ^u Soben getoorfen l^ötte. ?luf

©eierfittirfien toor je^t ber ^b\)v über ba^ 3od) Ijerobgefd^offen

unb fd^rie »ütenb auf, ba er fte on ben ftal^lt)arten gfelS»

»änben jerftie^. 3n}ijd)en fein %td)^tn, ^Pfeifen, Äreifd)en,

beulen mif^ten bie Itagenben, groUcnben Söoffer il^r Sßeinen,

it)r ©dielten, it)ren Bonner; e§ toax, qI§ fei bie ^öUe lo§-

geloflcn. S)ie ©inne tt)urben betäubt, bie Slugen brennten

in il^ren ^ö^ten, e§ tüax, al§ fiebete e§ mir in ben Dtjren,

at§ toärc mir l^bllifdier ©d^toefelbrobem burd^ aUt ^oren ber

^aut in ben Seib gepeitfd^t glül^te mir ben ©d^Iunb l^erauf

unb t)aud^te g^lommen au§ meinen f)ei^en ßippen, meine

©djrittc taumelten unb jd)n)anften, als todre id^ bctrunlen.

Unb je^t, — §alt, toaS jelie id^? S;äufcf)t c§ mir ber

©d^roinbel öor? Sluf bem 95orfprung eines ber granitnen

i^elSunge^euer eine ©eftalt — ift c§ möglid^? lann ein

SlJlenfd^ bort Ijinaufgelangen — unb bie ©eftatt: id^ erfenne

jtc — 31. ®.! 2)en 9iüden an bie fJ^elStoanb geftemmt, einen

x^u^ öorgeftellt, bie O^auft ^iinmeltt)ärt§ gebaut — ber ©türm
tt)ül)It in feinen ßodten — ben leidsten 9Jlantel, ben er auf

ber SGßanberung gerollt über ber ©d)ulter getragen, ^at er

umgenommen, er flattert in ben ©tö^en unb äöirbeln ber

SBinbSbraut, unb fie jauft unb jauft, biS er i^m oom ßeibc

ge^errt ift, bort fliegt er, bleibt an einem S)ornbufd^ ^od^

an ber O^clSttjanb tt)ie eine gefpiefete O^tebermauS l)ängen —
aber 31. @. felbft — man ftel)t : er fprid^t lout — man fann

nid^t l^ören —
2[dt) fud^te nöljer ju tommen, eS gelang mir mit fd^rtierigem

klettern fo n)eit, ba^ id^ einige jufammenliöngenbe SBorte

ttjenigftenS in ben 5lugenblidEen oernal^m, tt)o ber ©türm, in

feinem 3lnpratt an bie ^inberniffe ber g;el§frf)tud^t tt)ed^fel«

»eifc nadf) allen 9iicf)tungen fto^enb, öon ber ©teile, tt)o 31. ®.

ftanb, nac^ meiner ©eite '^er blies, ^ä) fud^e biefe Sruc^=
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fe^c, jollcn bie ©teilen anzeigen, too baS ©ctöfe bc§ SQßinbe§

unb bog Sfiaujc^en ber ftürjenben, f(f)öumenben SBoffcr mir

bog toilbe ©elbftgefpröd^ in ©tüde ti^. ^d) l^abe biSl^et

üerföumt, bie ©rfd^einung be§ 3JlQnne§ nöfier ju fd^ilbern.

6§ trat mir öom erften ajloment an eine Slel^nlid^!eit mit

^ötberlin aufgefallen; ber Sefer fennt ttjo^ ba§ Stitelfu^^fer

in ber SluSgabe ber ©ebidite öon 1843; ber unglüdlid^e

®ict)ter ift l)ier im l^ol^en Sitter abgebilbct; biefeS l^at nid^t

t)ermo(f)t, bcm foft regelmö^igen ^Profil feinen Slbet ju nelimcn,

aber e§ l^at im 93unbe mit bem 2ßal)nfinn bie l^ol^e ©tirn,

bie feinen 3üge tragifd§ jerfurd^t; man berjünge biefe 3üge

ju ettüa fünfzig 2tat)tcn, benle fic fid^ überl^aupt marüger,

bie ©tirne ettoaS tüeniger fteil, bod^ I)od^, toeniger gefaltet,

bod^ nid^t ol)ne einige gurrfien über ber ?lafentüuräet, man
öffne bie 5lugen etmaS toeitcr, taffe fte aber gteid^ tiefliegenb

unter ftar!en 5lugen!nod)en, man jietie bic 9)lunbtt)infel umS
kennen tüeniger l)erab, fo toenig nur, ba^ ein ©epröge öon

@ett)of)nl)eit bitteren löetrad^ten§ nid^t gang auS biefer ßinie

üerfd^tt)inbet, t)alte aber im ganzen bag tool^lgebilbete ^Profil

feft, man fe^e biefen ßopf auf eine mugfulöfe ©eftalt: fo

fanu man fid^ eine 93orftettung oon bem fcttfamen Steifefreunb

machen, um ben mid) meine §örtc gcbrad^t tjatte; id^ mu^
beifügen, ba^ mir bie 9tüdtfül)rung erleid^tert toar, ba id^

§öIberUn fd)on ju einer 3eit gefeiten l^abe, too jene jtDei

Q^einbe feine ©rfd^einung nod^ nid^t fo fel^r jermürbt unb

gebrodEien l^atten. ßeid^t erfennt ber ßefer au§ bem S3i§=

!^erigen, bo^ ber 5luggang§punft ber ©ettfamfciten, bie er

an unferm 3Jlanne lenncn gelernt l^at, in einer ©runbftim»

mung, einer 3^beenrid)tung liegen mu^tc, bie bem ©eiftc beg

frül) t)crbun!elten ©id^terg berttianbt toar, aber ebcnfo leidet,

bafe ber ftärferen Sülönnlid^leit in ber ©rfd^einung beS crftcren

etmag im ^^^ern entfprad), toag bem Stoeiten ganj frcmb

toar. §ölberlin toar l^umorloä; id^ fann mir nid)t beuten,

ba§ ber unglüdlid^e S)id^ter aus bem Srnftc jemalg in fold^c

3)erb]^eit l^ättc umfpringen fönnen, toie Sl. @. eS liebte. (S^tn

an biefe 3)erbl)eiten , an biefe ©tö^e beg 3orng unb gröb-

lichen äöi^e t)atte id^ fc^on big^er ben tröftlid^cn ©ebanlen
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9e!nüpft, 31. (5. tonne nic^t her SJcrjtüeiftung, nicljt bcm

SQßa^nfinn öcrfollcn, tüie ber tDetirtoje fd)tt)äbifd)c ©änger.

©old^c Umjptüngc, ja 3t)ni§men rtirb man nun oud^ mitten

Qu§ bcn SBorten bc§ ttefften ©eelcntue{)8 in biefem t)erätt)cifelten

©elbftgefpröd) t)crQU§^ören, unb ic^ geftetjc, ba^ fie in jenen

tobcäbongen SJlomenten mir bod^ eine geroiffe S3eru{)tgung

gaben, eS tüerbe nid^tS 5leu^er[te§ gefc^el^en
; fo betröftete id^

mirf) toenig[ten§ bi§ ju bem 3lugenbltdC, töo —
S)od^ e§ ift 3eit ben rajenben Unebner ju öeincl^men, fo»

tt)cit bQ§ SrüIIen beS ©turmtt)inb§, baS Bonnern ber SBaffer

c8 un§ Dergönnt.

„%potio — bcine Äinber — ©ö^ne be§ ßid)t§ — tüarum

nic^t — leidsten, rf)t)t^mifrf)en 2tetf)erfd)tDingungen nid^t

fterben bürfen an beinen töblid^en @öttergefrf)offen — ober

ttjorum nid^t — ®rarf)en ^p^t^on — troruni — mit Stobcln

totfted^en — 2lmeifenl)Qufen — ju Sobe fi^eln — ^iiefen —
§u[ten — ©d^näujen — Guatte — Kaulquappe — iüibcr=

lid)e ©d£)nerfe Unb ®ott fprad): e§ töerbe! unb ber

Äatarrl) toarb —

"

S;äufd^tc id^ mid^ nic^t, jo fonnte id) in biefem ^IJloment

Don all ben umgebenben furd^tbaren @eräufd)en ein un-

geheures 0läufpern unterfdieiben.

„Sßelt — eine (Sriältung beS 5lbfoluten — in ber Sin»

fomteit — fpucEte au§ unb bie 2BeÜ loar — bie SBett öom
ßnjigen gel)uftct, geröufpcrt — (Sdjanbgallert — S3rütneft

ber ^piagteufel — Xric^inen be§ ®ofein§ —

"

i^e^t haUtz er lüieber bie ^^auft gegen einen ber 3^el§=

riefen, bie il^m gegenüberftanben.

„ öerl^ö^nft bu mi(^ ? Urferl — <Sd^öpfung§tagen —
immer gleid^ — unburd^bo{)rbor — Urlümmel — ©d^tüeig! —
fetbft ein alter JRo^ler — Sriefnafe — — SDlenfd^ bod^

tüenigftenS ©d^nupftud^ —

"

(Sr gebrauchte e§ möd^tig.

„Sßarum — toarum, ewiger ®ott, ber bu nid^t bift —
bie§ tiefe, ftarle 23en3u^tfein ber S^tdt — 3ufön^nten=

I)ang§ — ba^ ettoa?, aud^ nur ettoa§ ganj fei — S)urd^=

freuäung — ]§errlirf)e ©cfü'dtc — Kröten — über ben Sßeg

loufen — JöeinfteUen — un§, beren ^Iblerfonnenblid —



— 53 —

©onjeS — Harmonie — fjreube — einmal — einmal —
Slütenleld) — ^elbroanäc borin — ©efpenfterangft, Sag unb

^aä)i — §eräen§bangigfeit, tiefe — unfic^tbaren S^einb —
5urdE)t? — 9lie, — öor feinem fid^tbaren — toitt enbtid^

frei fein — frei — ?lngftbanb jerrei^en — in S^e^en öor

beinc O^ü^e! — §o! SDßie? S)u aud^ ba unten im SCßaffer«

ftrubel, ?iije mit ben Q^ifd^augen? ßennft mid^ nod^? ©to^t

I)erauf? ©oll id^ fommen? S^ort! fort! SJiid^t ju bir, nic^t

bir jutieb! — — ©utoorott) — mi^, — ©ebrütt bct

©d)lad^t — tt)ie fo n)ol)l, fo frei — ©ebeine im toütenben

aOßafferftrubel blcid)en
—

"

ßr tot auf ber ©panne 9loum§ über htm Slbgrunb einen

@rf)ritt — eine fupferrot gtü^enbe 2ßol!e toar über ber

©d^ludlt aufgewogen, fd^arf unb bunfel ^ob auf i^rem ©runbe

bie h3ilbc ©eftalt fidf) ob, über beren ^oupt, mit rubemben

«Schwingen gegen bie ©turmtoirbel anftrebenb unb joppelnb

unb fröd^äcnb, ein Sflobc flatterte, — töblid^e Slngft um ben

Unglürflid^en malte mir im 9iu ba§ S3ilb üor, wie er 3er-

fd^ettt in ber 5ticfe liege, ein ©rf)mou§ ben 25ögeln beS

§immel§, id) mu^te il^n retten. \ud)tt toeiter oufäuflettern,

gelangte mit du^erfter Silot longfom um ein poor ©djritte

t)ortt)ärt§, ober je^t toadfelte unter meiner S^iiMpt^c ba§

fd^mole, faum joHbreit ouSgelobene 3^el§ftüdEd^en unb unter

ber greifenben §onb ber Heine 3adEen — ein Slngftfd^rei —
id^ fiel, id^ öerlor ba^ Söemu^tfein.

3fd^ ertüod^te unb fonb mid^ in 31. (S.§ 5lrmen liegenb

t)ort om fteilen Ufer ber tofenben 0leu^, no^e ber 2^eufel§»

brüdfe. ®r go^ mir mit ber l^ol^len §anb ei§!alte§ Sßoffer

über boS §üupt. „2Bie ftel^t'S?" ^d^ toftete on mir l)erum.

„Sud^en ©ie ftd^ ju belegen !" ^d) fonnte e§, nur in ber

redeten §üfte unb linfen ©d^ulter füt)lte id^ frfiorfe ©d)meräen

;

er unterfud^te unb fonb nur ftar!e ©d^ürfungen. S^ä^'ifc^en

fol^ id^, bo^ il)m felbft au§ einem großen 9ti^ im 0iodEärmel

ba§ Slut ]^eröorfd)o^. ®r 30g bm diod ou§, ftreifte ben

§emb(lrmel auf unb e§ geigte fid^ eine lange Söunbe, ton

einem großen S)orn ober fd^arfen S^elSjocEen gcriffen. ®r
trufd^ fid^ ben Slrm mit ber niebertricfenbcn ©letfd^crmild^

einer iRunfe, on ber tt)ir uns befonben, unb fogte: „®§ ift
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nut eine i^tcifditüunbc , aber öecbinben!" ©r ftöbcrtc in

feinen 5lQfd)en, unb ic^ mu^te in ollem ®lenb einen Slugen=

blidt läd^eln, aU neben jn^ei gebrauci)ten jttjei ungebrautf)te

feine ßeinlüanbnaStüc^er jum Söorfd^ein lamen. ^ä) l^alf il^m

btn 95erbanb anlegen unb freute mid), be§ ©ebroudiS meiner

^änbe fällig ju fein. Sei biefer Slrbeit bemerftc id^ eine

lange, gro^e $Rarbe, todäjt, burd^freu^t öon ber frifd^en

SQßunbc, fd^ief über ben rerf)ten Oberarm lief. „2öa§ ift benn

ober ha^'i" fragte ic^. — „3ld^/' fogte er, „ber ßümmel, ber

bänifd^e SDragoner bei ^rufou — ftitt baüon ! 3)qS 3Jloralifd^e

öcrftel^t fid^ immer bon fetbft!"

3f(| rid^tete mid^ langfom auf, tat ein paar ©d^ritte unb

fanb, ba^ \d) and) leiblid) ge^en tonnte. „2öir fd)leid)en

nod§ ©öfd^enen l)inunter," fagte er, „fommen ©ie." —
„2Borum nid^t lieber bortoärtä nod^ Slnbermatt?" — „^iein,

nein! bort fi^t e§ öoll Don 3^rembcn; brunten ift'S ftitt!"

2Jlit unenblid)er 3Rnl)t njurben bie §inberniffc big jur Steufel§=

brücle übertounben ; er fd^ob, 30g, l^ielt mid^, tt)äl)renb id^

toeniger Heiterte, alö auf aüen öieren frod^. (Snblid^ tnar

btc geebnete ©tra^e crreid)t, er gab mir ben gefunben 2lrm

unb mit langfamen ©d)ritten begann bie nun etn^aS leid)tere,

bod§ immer nod^ fd^tt^ierige SBanberung. „5lber tt)ie ift'S

benn gegangen?" fragte itf).— „5lun, id) \)ah' ©ie auf einmal

gefeiten, tnic ©ic t)ingen, bann öortt)ärt3 flettern toottten.

SBic id^ Ijcrabgelüngt bin, ba§ rotx^ ber ^immel, id^ nid^t

mel^r. — ©e^en ©ie bort!" — Ott geigte narf) ber ©tefle.

„^xä)t ein ?Pfüb, nur ein ffti^enäug im {^el§, ber mir für

©emfen gu ungangbar fd^ien, — e§ gelang mir, juft nod^

im redeten SlugenblidE unter ©ie 3U fommen, — ©ic fd^reien —
gleiten mir an bie ©dt)ulter, id| padEe ©ic, — unb nun, bann

finb toir eben miteinanber !§eruntergerumpelt , toie'S juging,

toei^ id^ eben aud^ nid^t mel^r — e§ ift ja red^t gnäbig ah=

gelaufen — nirf)t immer fönnen bie ©eifter bod^ baS ©ute

ftören. ^Jrau üon SSorfe^ung, geborene Sufatt, l^at fid^ bic§»

mot bod) ganä orbentlid^ gehalten."

SBir fd)n)iegen lange, bann fing er, in ben Slnblidt ber

ftürjcnbcn SSaffer öcrtieft, on : „SGßiffen ©ie, too bie ©c^ön=

i)eit liegt in bem 25er3: ,<£§ ftürjt ber ^elS unb über i^n
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bic 5tut?' ®ar nicf)t Uo^ im ßlong bcr S5ofalc unb ^on-

fononten unb ntd^t blo^ im ^roftfto^ ber cinftlbigen 2Börter

;

nein, l^QUptföd^lid^ in bet ©dfur, bic mitten in baS Söort

,übet' fällt. 3Bie bic Söoge ba — fc'^en ©ie !^in — über

ben glatt gefpülten ^^elSblocf rinnt, fo boS SQßort über ben

a3er0einjd)nitt."

(Sine fold^e lel^rl^afte 95emer!ung in jold^er ©tunbe »ollte

mir im er[ten ?lugenbtidC jd^ulmeifterfiaft erfdieinen, aber

frf)nell befann id^ mid^, ba§ id^ barin t)ielmct)r ein 3eugniS

fofratifdjer ©cifteSfraft ju ödsten l^attc; id^ fanb bie 9iefIejion

fein unb rid^tig unb bie ^eitfame ^üt)te toiffenfd^aftlid^cn

S)enfcn§ brong mir berul^igenb in bie erfd^üttcrtc ©eete, \a

id) meinte ju füt)[en, bo| ftc bon innen auf bie jcrfto^ene,

brennenbe §aut l^erouSbringe. ^ä) tooHte eben meine 3^=
ftimmung ouSfpred^en, ol§ un§ ein italienifd^eS Q^uijrtüerf

begegnete, gebogen Don einem 33iaultier, bo§ ganj nad^ ber

melfd)en Slrt aufgefd^irrt toax: roter Q^eberbufd^, rot ge«

fäumter ^eläbefa^ an ben ©d^eutcbern, um ben §al8 ein

flingelnbe§ ©d^etlenbanb. 2öir freuten un§ bc§ 5lnblidE§.

„^Q§ 3!Jlaultier fud^t im 9iebel feinen SBeg," gitierte id).

„^a, mie wir alle," fagte er, „nur ftotpert e§ toeniger."

2Bir Derfielen tnieber in langes ©d^toeigen, jeber in fid^

öertieft unb bei ber SKül^e unfrer Semegung boppeÜ toenig

äum Spred^en aufgelegt. S)ie ©tra^e njar ie^t ganj men=

fd)enleer.

i^nbem Ujir fo bat)infd^Ud^en , begegneten un§ ein paar

ßerle, öcriumpte ©eftatten, aU ßanbftreidöcr leidet p er»

fennen, gaben fid^ ein Süä^tn, aU fie un3 fallen, unb bet=

telten unS bann mit einem %ont an, ber aud^ ol^ne bie un»

t)eimlid^e Srläutcrung burd^ bie berben ©tödfe, bie fie fül^rten,

nid)t mi^äuberfte^en toar. ^lö^lic^ toar 31. 6. ganj öer=

änbert; boljgerob aufgerid^tet , ni(^t mel^r ein ^ölberlin,

fonbern ganj Silb be§ perfongettjorbenen Sefel^tS, l^errfd^te

er bie ©trotdjc an, ücrl^örte fte njie il^r gefe^ttd^er 9iid^ter

nad| 3^amen, §erlunft, ©tanb, fanselte fic bann als ßumpen
ah unb fd^lofe mit ber S)ro]^ung, fie arretieren ju laffen,

tüenn fie il)m nod^ einmal unter Slugen famen. ©ie ftonben

überrafd)t unb berfd^üditert , bod) jaubernb. ^t^t !omman=
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bierte ^. ®. mit lautem unb fttoffem Slofe bcr ©timmc:

„2inU um! a)orft)ärt§ morfd)!" ©8 fulir ii)nen tüic ein

SU^ in bie Seine unb fte ge^ord)ten. 2f(^ fo^ rec^t, toaS

bic 5|}erfönnd)teit oöein, aucf) o{)nc Süiad^tmittel, burc^ baS

®ett)icf)t beS cinfad^en ^n^PonicrenS erreid^en fonn. „©ie

tonnen l}errfcf)cn/' fogte i^. — „(£§ lernt ficf) ein njenig,"

Xoax bie 5lntwort, „über (Subjeftc immerl)in, bogegen über

Dbjette — faum, — nid^t — nie. — Uebrigen§ l^otte idti bcn

Kerlen om ©ong angefeljen, bo^ fte ©olboten getoejen fein

muffen."

darauf rufiten mir furje 3eit a^ einer Stelle qu§, tt)o

toir auf einen ber rei^enbften SBafferftrubel ^inabfal^en.

2öic tt)ir un§ fd^toeigenb ba§ ©rf)aufpiel 6etrQd)teten , tarn

ein ©egcnftanb ]^ergefd^tt)ommen, in n)elrf)cm tüir, aU er

näfjct n)OT, ?l. @.'§ öom ©türm geraubten breiten ^ut er=

!annten, obttjo^l er ftd^ atterbing§ in fet)r erfrf)üttertem 3"'

ftanbc befanb. ®ie arme t^ilggeftalt trieb bem quirlenben

ßcffct t)art an einem ber ?lbftüräe ju unb fpieltc l)ier eine

2ßeile im .ßreife. „2öa§ mag nun ber 5i(ä rtiol^l beuten,

ba^ ba8 für ein rafenbeS 3fug fei, ujaS if)n ba umtt)irbelt?"

fagte id). „Unb tt)a§ bie roilbe Sf^eu^," fe^te er ^inju, „ba^

ta§ njo^t für ein 2)ing fei, ba§ il^r ba aufgepücft ift?" —
„9lun, toaS neulid^ ber 3Jlu^ im SBcrner Sörengraben badete;

als ein ^ut ^inunterfiel, l^ob er i^n auf, faf) it)n lange an,

bret)te il^n ätt)ifrf)cn ben Sa^en um, jerarbeitete i^n grünbUd^

unb fro| ii)n bann auf — geben ©ie ad)i, fie tt)irb'8 gleid^

ebcnfo mad^en!" — ^m felben 9Jloment tüax bo§ ?lrtefa!t

öom ©tromfturä ergriffen unb t)erfd)tt3anb. „2)od^ ben

Sfüngling fa^ niemanb ttjieber" — ober aud^: „3)enn bic

©lementc l^affen ba§ ©ebitb bcr 90^enfd^ent)anb," zitierte %. ®.

unb fe^tc lad^cnb ^inju: „Unb fo t)ätten föir uns benn in

oller Sirübfai bod^ nod^ mit unfern äteei Älofftfcrn bcfd)äftigt."

Sfd) t)ottc bis ba^in oergeffen, bo^ er bar{)aupt njar, unb

fuc^te i^m oergeblid^ meinen §ut aufjunötigen, ben id) in

eine tjetsfpaüe geflemmt lieber gefunbcn ^atte. S)ie rui)iger

geworbene ßuft fpieltc mit feinem feinen, auf bem ©d^citct

ettoaS fparfam geujorbenen, nur um ©tirne unb §intcri)au|)t

rcid^lid^eren §aare. (£§ vonxht mir eigentümtid^ Xotidf ju=
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mute, qI§ \d^ bem fo äufol^. — Sötr erreichten nun (Böfd)cnen.

S)o3 S)orf !anntc nod) nid^t bie Unruhe, bie ba ]§errfcf)te,

als man ben S^unnel grub ; xoh traten in ein Iänblic| foUbeS

SBirtSi)Qu5 ein ntad^ten bem freunbtid^ unb mitleibig

fragenben SBirt ettt)Q§ öon einem ungtüdtirfien ßfetteröerfud^

oor, unb 31. ®. jtoQng mid^ nun in§ Sett, öerfd^toanb auf

furje 3cit, tarn bann mit einem naffen, au§gett)unbencn

ßcintud^, toiddk mid^ funftgered^t unb fagtc: „©o, je^t

rul^en «Sic, fd^lofen ein ©tünbd^cn, id) tt)itt inätoifd^en nad)

einem S3aber umfd^aucn." 93olb metbctc fid), al§ er l^intt}eg

n)ar, ber ©d^lummcr bei mir, nur fd^idfte er fid^, ct)c er ein-

trat, eine 5Rei§e tobbanger SLraumbilber öorauS; iä) glaubte

Don g-elS ju g^et§ in§ Unenblid)c ju ftürgcn; fo mü^tc eS

einem Söafferfatt ^umute fein, tt)enn er füllten fönntc; id)

jerfd^ellte taufenbmat in einer SJlinute p ©taub; id^ trar

ber O^itäl^ut, ben toir treiben gefeiten, id) toar jugtcid^ oud^

fein Präger; ba§ SedEen ber 9leu^, auf bem id^ fd^toamm,

erfd)ien mir al§ Suppenteller, unb id^ tourbe für feine ®nt=

n)eit)ung oerurteitt, mit ben jä^ abftüräenben Söogen in bie

2;iefe gefd^teubert ju loerben; id} toax ein ßeid^nam, SRaben

äer^adten mid^, ein ©eier fd^tug feine ßraHen in meine tinfc

iSd)uIter, ein 5lb(er feinen ©d^nabet in bie redete §üfte, ein

O^elSblod fiel mir auf bie S5ruft, bo§ tofenbe SBaffer fd^tt)emmte

il)n tt)eg, ful^r mir äifd^enb in alle 9?öl)rcn be§ Seibc§, mein

ganäeiö ^nmxtS fing an ju raufd^en, ju fd^öumen, id^ tourbe

felbft 3um rafenben ©trubel, löfte mid) in ©d^aum ouf, im
©d^aum jerftob ber 5traum unb id^ fonf in ha§ reine ©unfel

be§ ganzen Sd^lafeS.

3d) mod^te ein paor ©tünbd)en gefd)lafen ^aben, at8 id^,

bie Slugen auffd^lagenb, meinen 9lettcr neben mir fi^en fa^.

3d) erlannte i^n nic^t fogleid^, benn er I)atte eine 5pclä!appe

ouf bem ^opf. ®r merftc e§, geigte fie mir l)er unb er-

jäfjlte, baS ©lud 'i^alit il)n an einen länblid^cn ^leiberJram

geführt, njo er fie gefunben. ©ie ftanb i^m h)ir!lid) gon§

gut äu ©eftd^te. „9lun," fing er bann an, „©ie fe^en ja

ganj frifd) au§, je^t au5 ber Söirfel! unb ha ift ber §err

Dbermebiäinalrot öon ©öfd^enen." @in ed)te§ Sl^arafterbilb

con lönblid^em 6l)irurgen fa!^ id^ jettt erft brüben am 5tifd^
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fte'^cn unb 5|}pQftcr [treirf)en. „(£§ irirb bcm Jpcrrn gut tun,

toic S^^nen," fagte ber e^rfame ßünftter, legte mir atöei

gro^e ^flofter auf uub ^alf mid^ bann onfleiben. S)od^ id^

^Qttc ber ^ilfe nic^t me^r beburft; id^ füllte mic^ ganj

leidit unb ftarf, bie tobenbe 2Jlu[tf im ßopfe toax öerftummt

;

mid^ brängtc e§, meinem ©diicffolsbrubcr um ben §Qt§ ju

fallen unb ßaute be§ 2)anfe3 ^u ftammcln, aber id^ tjütetc

mid^ tDoi)t, bie[em ©efü^Ie gu folgen; id^ xou^tt, h)ie e§ mir

gegangen tuäre: ein 5Pat)! unb ein paar ©pradifpiete öon

gerettetem ^Retter unb rettenbem ©erettetem toären firf)er

nad^gefotgt, \a bei einer leibigen 9ieigung jum fdf)led)ten

2öi^, bie id^ fd)on on il)m tannte, t)ättc er nic^t gerul^t,

bis ein gegobelter 9letter*9Rettid^ jum SSorfd^ein gefommen

tüörc, unb fo t)ötte er bie rü^renbe ©jene in eine ßad^«

fäene öerle^rt.

„3lppetit?"

„^a n)o{)l, ia freiließ!"

„©d^on beforgt, fommen <Ste ju Xifd^!"

S)cr S3aber Ujurbe, aufrieben mit feiner 93elo!§nung, cnt=

laffen, tt)ir 3tt)ei traten in ein ettt)a§ niebrigeS Sinimer,

ha§ aber mit feiner Släfetung unb reinlid^en ©arbinen einen

ganj Ijeimeligen ©inbrudf madjtt, ber Sßirt crfd^icn unb
I)inter il^m ein ^Uläbd^en mit ber ©uppenfd^üffel. Sfd^ be-

mertte, ba'^ 21. ©. fic in§ Sluge fa^te. „(Sin iöd^terd^en?"

fragte er ben SCßirt. „®ine 9tidf)te/' tüur bie 2lnttt)ort.

„@in t)übfd)e3 ^inb," fagte id^, al3 beibc ^inau8 tüaxtn.

„^ä) toeife nic^t; 't)ai'b pbfc^ ober fo ober — l)alt! fo ift'S:

fte fte^t aus, als ^ättc fie eine fd)öne ©d)tt)cfter." 2{cf) nal)m

mir feine 3eit äum Sfladjbenfen über gemifd^tc l)älftige

©d^önl^eit unb über ©d)lie^borfeit auf eine frf)öncre §älfte,

benn ber junger mar gro^, unb cbenfo erging eS ftc^tlid^

meinem 5Eifd^fameraben.

ßS begann nac^ ©tillung beS crften SBebürfniffeS ein

mac^fenb ^eitereS, belebtes ©efpräd^. ^d^ fa^ i^n jum
erftcnmol eigentlid^ l)e£[ in feiner ©timmung. ©eine SltmungS=

Organe erfdf)ienen mir unbcläftigt, ba^ ftarfe ©reignis Ijatte

»)oI)l eine gute ^rifis mit fid^ gefül^rt. @r fing njic bort

am 2ljen Dom äöetter an: „S)er"5ö^n legt fid^, tt)ill fe^en.
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iDQun ber Siegen fommt; id) gtaubc, biet tütrb'§ nid^t fein,

et wirb lüol^l bicSmat bie ^auptmaffe be§ Q^eud^ten brfiben

überm Sobenfee l^inunterfd^ütten. können ©ie benn ben

2Binb au§fte{)en?" ^ä) i)ütetc mid) toic billig, t)on ber

p^^fifalifd)cn 9loth)enbigfeit ber Suftbetoegung anzufangen,

unb 21. S. ful^r aud^ fort, ol^ne 2lnttt)ort obäuwarten : „®e=

bulb bei aUim onbern Übeln SBetter, aber ber SDßinb ift

fpcjififd^ unoerfdjömt, betäubt bie feinften ©innc, 5tuge unb

D^r, mad^t burd^ ben unnötigen ßärm bo§ §irn trunfen,

njilb, ift n)ie ein ßerl, ber mid) mit Ol^rfeigenregen begleitet,

mir auf Stritt unb ©d^ritt t)ort)euIt, ber Sleufel fei to§, furj,

fann mid^ gerabeju ganj n^ütig mad)en."

S)ie§ njar bie einzige 5lnbeutung, baS einzige, entfernte,

nur fel^r mittelbare ©eftänbniS ber Unöemunft ber ©^ene,

bie er am 3^el§ aufgefül^rt. S)er Söint tt)ar mir ttjenigftenS

Ijinreid^enb, um ju fd^lie^cn, toaS übrigens oud^ fonft ber

2lugcnfd^cin jeigte: ha^ eine gen)iffe ^Befreiung eingetreten

fei. 9lur neljme ber ßefer bie Befreiung nid^t für totrllid^e

23efferung : er Ujürbc fid^ töufd^en, toit ftd^ batb finben rairb.

®r l)atte geftern ben fjö^n mit einem böfen fd^öncn

SBeibe öerglid^cn, je^t fül^rte i^n baS iJö^ngcfpräd^ auf bie=

felbc, aber umgele^rtc SJergteid^ung : „2)ämonifd^ reiäöolle

SBeiber ftnb bod^ tt)ie ber fjöljn; fic mad^en toaxm, xoaxm,

aber fd^ttJül, nid^t ©onnentt)ärme, — elettrifd^, bang, —
©d)önl)eit beS S^igcrS — geben bie ©ecle nid^t, ^aben feine

— tt)uräelt nid)t§ — ßiebe unb Äatarr'^ murjelt im 9Jlann

tiefer als im SDßeib, — aber, aber, mein §crr — " l^ier ht^

gannen feine Slugen äu funfein unb er ful^r mit ber Stimme
!^erau§, al§ fpräd|e er mit einem S^einb — „e§ gibt Auren
— ttjenn erft ein redetet ^otarrl^ baju fommt — ttiitb —
fd^eu^lid^

—
" ßr brad^ ab, erbleid^te, öerfanf in ein Srüten

unb fprad^ mit plö^lid^ crrocid)tem Stone öor fid^ l^in: „D
feine ^uren — C>eil""S ^^ft öom §immet — oom ßid^tgeift

— bonn ein gefunber ©öbcll)ieb —"
ßr fa|te fid^ fd^nett, unb al§ mcire il^m mit ben legten

Sßorten ba§ ©ttd^ttjort öon au^en gegeben, auf ein anbre§

X^ema einjugelien, na^m er bie beutfd^e S^rage auf unb

trug burd^ einen fid^tbar fünfllid^en Slft ber «Seele feine
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©rregung auf biefen gonj onbern, fo^Uc^en ^nl^alt übet:

eine ©etDottjamleit, bie il)tn hod) fo öölltg gelang, bofe bie

ßunft 3ur ilatm ttjurbe unb nun bie gonj unge^eud)cltc

ßeibenfd^aft eines eckten Patrioten jum SSorfdEiein tarn. ®r

Brad^ in bittere ßlogc qu8 über bie S5erad)tung , bie nod^

auf ber S'iQtion Tafte. „Sfoft gteid^en lüir \a," rief er au§,

„ben Stuben, bie auf Äo^len fi^en, tüo ba§ ©efpröd^ auf

i^r 93oH füf)rt. ^d) ^ab'8 ^tinen nid^t er^ä^Icn mögen,"

fagtc et; „öorgeftern nad^t in 33runnen — id^ fa^ ctgentUd^

gern unter ben (Sd^tt)^3er»aJlannen , obtool^l id^ fonft baS

©d^reien nidt)t teibcnfann; ßuftftimmen, voces non subactae,

aber Sruftftimmen, 2JletaII, ßorn! S)a fommen bie ^erle

auf bie S)inge 5tt)ifrf)en 5|h:eu§en unb Deftcrreid^" — (tt)ir

finb im ©pötfommer 1865) — „fängt einer an: ,ia, bie

S)ütfd)en! '8 ift nüt unb toirb nüt'; id^ fal^r' auf, ttjeif i^n

äuredt)t, man bro^t mir, aber ba fie fai)en, ba^ id^ leinen

Seufel fürd^te, l^aben fie mici) in 9tu!^e gelaffen. — ^w
jtoifdEien, eS lommt jc^t anberg, ©ie werben feigen, auS

biefem SBirrwarr entfielt etrtiaS. — ©o getoife gtoub' id^'8,

meine eS fd)on ju fe^en, ba^ mir fcf)on bor ben nöd^ften

O^otgen bang ift, toenn bog S)eutfd)e fReirf) aufgebaut fein

tüirb."

„S)a finb ©ie bod^ me^r al§ eine 2Bettcr«,Raffanbra

!

SDßaS für O^olgen?"

„©el^en ©ie, bie S)eutfd§en fönnen haS ©lud unb bie

©rö^e nid)t redt)t bertragen. 2ft)re Slrt Sfbeatität tul^t auf

©el)nfurf)t. äßenn fie'§ einmal f)oben — öieüeid^t erleben

»ir'S, geben ©ie ad)t, — unb nun nid)t§ metir gu feignen

ift, fo »erben fie friüol totxbtn, bie §önbe reiben unb
fagcn: unfre §eere ^aben'§ ja beforgt, feien toir je^t rei^t

gemeine ®cnu^» unb ©etbf)unbe mit auSgeftredter Sunge —

"

Sei) erfd)ral, wollte e§ nid^t glauben, unb erfd§raf bod^.

Unb an biefer ©teile angelangt, erlaube mir bet ßefer

eine turae Unterbrechung: ©eit e§ nad^ unb nad^ fam, tt)ie

c§ nun gefommcn, feit Une^rlic^feit , betrug, fjälfd^ung,

i^öutniS fo mand)er 2lrt tiefer unb tiefer in baS S5lut unfrer

9iation ftc^ einfri^t, mu^ id^ töglid^ biefer ^ropl^etenttjortc

gebcnfen. ^a iä) belennc, t)ie!Ietrf)t !f)ätte id^ tro^ meinem
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23orfa^ e§ bod) untertaffcn, ben unbequemen ©onbcrttng ju

fc^ilbcrn, tüenn ntd^t biefc SöeiSfagung ju melbcn loare, bic

fo letbig eingetroffen tft.

51. ®. legte mir, ben er fcl^r nad^benftid^ \af), je^t bic

§anb auf ben Slrm unb fagte: „^iel^men tütr'S aud^ nid^t

gu fd^toer; eine onftönbige 3Jlinoritöt toirb bleiben, eine

Jiotion !ann fo tDQ§ überbauern; e§ bebarf bann eines großen 1,

UnglücfS, unb boS tüirb fommcn in einem neuen ßrieg, bann

tt}erben n)ir unS aufraffen muffen, bie le^te S^fc^ baran

fe^en, unb bonn toirb'S mieber beffer unb rcd^t tütxbm."

Db aud^ bie§ in Erfüllung gelten toirb?

%. 6. raurbe, al§ biefer fd^föer laftenbe ©ruft l^erauS

toar, toirflidf) munter, er geriet, rebfeUg aufgelegt njte er

toax, in fein atte§ 8^at)rn)affer, unb fein ©d)iff fu^r fo mit

DoUen ©egeln, ba^ id^ in meinem 3ul)öreria^ne boneben

Don gangen ©turätoellen übergoffen trurbe. SOßic foEte id^

biefe§ ©turgbab fdjilbcrn !önnen ! 9^ur einige Söettcn mögen

ouägel^oben werben.

S)ie 5Politi! brad^te i^n auf bie ®efd^id^t?frf)reibung, unb

nun ging'§ an, nun legte er n)ieber mit feinen Marotten lo§.

®r forbere ©rünblid^leit, unb bie S^rud^t werbe fein : Sillig«

leit, ©ered)tigfeit, SDlitgefül^l, S^olerang, tt)al)re Humanität.

S)er ®efd^idE)t§forfd)er muffe bor allem eine rtdt)tige meta=

pl)t)fifd)e SSorbilbung genießen, muffe ftd^ gute ßenntniffe in
|;

ber Urgefd^id^te erwerben, ^ä^ befam bei biefer (Gelegenheit

etwag melir Oom pl)ilofopl)ifd)en ©Aftern ober bielmeljr cigent»

lid) ber SJl^tliologie be8 fonberbaren S)enfer§ ju t)ören, als

ic^ bisher wu^te. S)ie 9lotur fei baS ^Probuft eineS llr=

wefenS weiblid^en ®efd^led)t§. S)iefe§ !§öd^ft geniale, reijOoHe,

l^öc^ft gütige unb äugleid^ l)öd)ft leid)tfinnige unb bömonifd^e,

l^öd)ft graufame SCßeib ijobt fid^ mit ßegionen böfer ©cifter

terbünbet, bic fid) im llrfd)lamm cräcugten. 3Jlan follc gu«

fet)en, ob nidjt aEeS 5lun unb §ert)orbringen ber 5Jiatur

weibartig fei. ©o Uidjt, al§ bie Sßeiber em)3fangen, fd^affe

fte; fo obne aEeS 9iacE)benfen, Wie ein begabtes Söeib geift=

öoEe ©ebanfen unb ^läne entWicEle, qucEen auS if)rer §anb
bie unenblirfien Q^ormen liertior; fo gefd^madfooE unb eitel,

ol§ ba^ SCßeib fid^ aufpu^e, fd^mücEe fie il)re SCßefen; man
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folle bod) nur jum SBeijpiet bie 2;oitette ber 33ögel fet)en, bie

SBüfd^e, Rauben, ^(unfer, Etagen, 6rf)tt)eife in allen g^ormen,

nomentlidf) in folrfien, bie [id) ju ^Prod^tröbern ouffc^lagen:

man ttjerbe bodj nid^t meinen, biefe 2)tngc feien gcmQrf)t,

bomit nicmanb fie fet)e, e§ liege \a auf ber flod^cn §anb,

bo^ boS toon einer genialen Urfofette ftamme ; bieS SDßcib fei

njoI)I Qud) gut: fie nöljre, pflege, forge, I)eile, n3ie nur ein

SBeib e2 fönne ; bann aber fei fie ptö^Iid) total gebanIenlo§,

abfotut berge^lid), ganj fo bumm, n)ie oft ha^ geiftreic^ftc

20ßeib, ja eine reine ©an§.

„S3on ber ©ie aud^ getegt fmb," fiel iä) ein.

„3an}of)l, ja teiber too^l," fagte er unb fu^r ungeftijrt

fort: „@o öergi^t fie, ba& fie einen ijrü^ling oott S3lüten=

t)errlid)feit l^at fproffen laffen, mad^t ben ganzen <Bpa^ mit

einem Jlad^tfrofte ^in, tertilgt it)re eignen ^robufte, läfet

it)rc geliebten ^inber öerl^ungern, t)erfd)mad)ten, oerfrieren;

fie flö^t ber S:iermutter bie äärttid)fte Siebe für il)re Sungcn
ein unb leitet ben SBärenüater, ben Äater au, fie ju freffen;

fte gibt bem beften aller Siere, bem fel)r p^ilofopt)ifd)en

Slicre, ftjie 5|}lato e§ nennt, bem §unbe, bie §unb§teut ^ur

ajlitgift unb mod^t i^n jum ©d)euet unb ©reuel ber SJlenfd^en,

bie er liebt unb bie il)n lieben; fie ift mifelaunifd^, toiber«

toärtig juft tok bie SBeiber unb njirft neben it)re ^ünftler-

gebilbe bog SCßaräenfd^toein, bie ßröte, ben 33anbtt)urm, bie

Öäufc, Slöt)e, bie SQßanaen. ßann bie§ alle§ nod^ au§ purem

2)ufel unb Untt}irfd)fein erflärt tt)erben, fo ift fte nun aber

aud) red^t eigentlid^ graufam, fo graufam al§ gütig, unb
l^ier nun erft gleid^t fie gan3 bem bämonifd)en SBeibe ober

öiclmel)r ^ier am beutlid)ften liegt ber S3en)ei§, ba^ bicfe§

alles nur oon einem SCßeibe ^er!ommen fann, nämlid) einem

genial bo§t)aften. ^d) fjaU biefen Sh oft am SBeibe be«

tounbcrt. 2Jiad^t ba^ SBeib eine redete Teufelei unb man
l^ätt cg il)r nun üor, fo pflegt fie ju fagen, eS fei nid^t mit

Uebcrlcgung gefdie^en. S)a8 ift benn aud) ganj tDai)x: eine

93o8t)eit, fo raffiniert, tt)ie fie ber äJlann nur mit an«

geftrengtem S)enfen erfinnen fönnte, bringt baS SBeib ol^ne

alles 9lad^benfen im 3lugenblid fertig, fatanifc^ fd^ulbtiaft

ganj unfd)ulbig; baQ äßeib füljrt ein ©ift, baS ein mora»
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lijd^cg unb bod^ ebenfojefir ein puteS S^atutgift i|^, gcnou

wie bie Stottern, ©forpionen, Zaxantdn; xä) f)dbt fd^on

Sriefc Qelefen, öon crboftcn SGßcibcrn gejd^rieben : fein SJiann,

fo lange er aud^ grübelte, fönnte ein foId^cS 3Irfcnat bon

Slabeln mit üergifteten Söiberl^aten äuftanbe bringen; ben

(Stid^ fü^tt man oft im Einfang fourn, bann fängt er an ju

brennen, unb nad^ unb nad^ empftnbet man fein ganzes

aOBefen bis inS ^erj l^inein öom l^öüifd^en ©d^ierling burd^»

träufelt, burd)fidCert, burd^bci^t. S)0(i tociter im 2;ejt: in-

jtt)ifd^en nun Ratten fid^ im Urfd()Iamm infuforifd^, unab=

gängig toom tJortpftanäungSf^ftem ber perfönlid^en Urgottl^eit,

nämlid^ eben jenes 2Beib§, in ber tropifd^en §i^e ber Urtoelt

ßegionen ton böfen ©eiftern erjeugt, pc boten fid^ il^r als

®et)ilfen an, unb mit ü^rer 5lfftftenä erft ift nun baS ©onje

aller ©d^eu^lid)feiten, bie ganje SDßelt raffinierter ®roufam=
feit fertig getoorben, toeli^e bie 3^atur auftoeift, bie ganje

trurftgiftige SOßurft beS S)afein§. (SS ift oiel ju milb, bie

9lQtur ein allgemeines 2Bed^felmorbft)ftem ju nennen, man
jott bebenfen, n)ie bie Siere il^r Dpfer nid^t einfad^ morben,

fonbern jum Ueberf(u§, gur reinen SOßoItuft ftunbenlang,

tagelang martern; n)iffen ©ic, ha% bie 9taben einen feineren

Cecferbiffen nid^t fennen, olS bie 5lugen eines jungen §afen ?

— e§ ift mir gelungen, einmal einen fold^en armen fleinen

Xropf ju retten, f)inter bem fie fd^on ^er tooren. ^n
iRorwegen fal^ id^ in einem Sjorb einen SBalfifd^ ftunbenlang

n)ie toU aus bem SBaffer emporfd^neöen, id^ erjäl^ttc eS einem

6rf)iffer, ber fragte mid^, ob id^ nid^t on feiner Sruft ^tod

fd^toarje Körper bemerft f)abc, id^ folte ad|t geben, toenn id^

biefe ßrfd^einung toiebcr beobad^tc; eS fei eine 5lrt lleinerer

§aie, bie immer paormeife fditoimmen, benen bie JBrüfte

beS meiblid^cn SBalfifc^eS bie l^öd^fte S)elifateffe feien, bie

fid) barin feftbei^en unb nid)t ablaffen, bis baS ganje toeirfie

Organ auS feinem tiefften ©i^ lierauSgenagt fei ; baS fönne

tagelang, nöd^telang bauern, unb ba fpringe benn baS toel^r»

lofe Sier oor njütenbem ©c^merj auS ber g^lut empor, bis es

ermatte unb ocrenbc. Unb bo foll man fingen: 2Bic gro^

ift beS5lUmöd^t'gen©üte!? 9lein, nein, baS freilid^ ift flar,

ba^ bieS ebenfo pein« als freubcnreid^e ©anje, bieS fünft-
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unb pxaä)i' unb teufcteiDoHc ©Aftern nur Don einem t)öc^fi

intelligenten perfönücf)en äßejen ^erüorgebradit fein !ann,

ober nid^t minber liax, bo^ biefeS SQßefen ebenfo btinb als

toeife, ebenfo böiS aU gut ift, furj, bafe eS nur ein geniale?

Sßeib fein faun. Uebrigen§ tvl)tUt bieS and) borouS, ba^

bie 9iQtur fc]^(ed)terbing§ nid^t mit ftd^ reben lö^t, ba^ man
mit ©rünben abfolut nicf)t§ bei i^r au§rid)tet, juft tuic bie

SDßeiber, bie fagen: brum eben, tt)enn man fie ftunbenlang

toiberlegt \)at."

„3u n)Qg braud^en ©ie aber nod^ bie ©eifter?"

„Sitte, mid^ nid)t ju unterbreien. 2)er IRatur toar

etn)Q§ 2lu§ne't)menbc§ gelungen : fie ^atte enblid^ ben SJlenfd^en

gebilbet. Tlit C>itfe ber ©eifter h)urbe er bie graufamfte

oller 23eftien, benn it)m biente ber öerftonb pr ßrfinbung

QuSgefud^ter dualen für Spiere unb feineSgleid^en. Slllein eS

gcfd^a!^ ein ©trid^ burd^ bie Sfted^nung. S)erfelbe SJienfd^

erfonb, gefüf)rt Don einer gtüeiten. Isolieren ®ottf)eit, einer

männlid)en, einem ßirf)tgeift, öon bem tt)ir ein anbermol

notf) fpred()en, nad) unb nad) S)inge, auf njeld^e ba^ Urnicib

unb bie ©eifter nid)t gefafit toaren: büQ JRed^t, ben ©taat,

bie SBiffenfdjaft, bie begierbelofe Siebe unb bie fünfte. 2)as

SBeib \üax me^r nur Derlüunbert, bie Sfiatur ift ja gut unb

bö§, bös unb gut burd^einanber; fie I)atte e§ in unad)tfamen

©tunben toerben laffen unb mad)te nun gro^e 2lugen, me
e0 ba toax. Slber bie ©eifter, baS ©d^anbfc^Iammprobult,

h)üteten unb befd^Ioffen furd)tbare ^ad^t. ©ie fd){üpften in

bie Dbjefte. — S)a§ SBeitere tüiffen ©ie, »iffen, toie ber

SJienfd) nun gefd^unben rairb, tt)o§ afle§ i^m über ben 2öeg

rennt, rtienn er mitten im beften, im öernünftigften, im
ätoedEmö^tgften %\m begriffen ift, miffen, toie er in allem

tüdfifd^ burd)freu5t, burd^brod^en, ba§ ^adbrett ift, toorauf

fid)ernb, l)o^nlod)enb bie böfen ©eifter fpielen. 63 ift nur
nod) beizubringen, ba^ e§ ungenau gefprod^n ift, toenn mon
baS befeffeue Objeft onfdf)ulbigt, ftatt ben befi^enben S)ämon.
S)ie5 ift nur fprad)= unb pl)antafiegemci§; man fann nid^t

attemal jtoei nennen."

„?lber ©ie n^aren eigentlid^ an ber ®efd)id)te."

«Sa fo, ia ! SBittigfcit, ©ered^tigfeit, SDtitleib, Humanität
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— tDcnn fic grünblid^ gcfd^ticbcn toürbc. SSßenn ein Braöer,

tücnn ein gefd^eiter, toenn ein großer 2JlQnn unfinnig, ^totd^

ttjibrig, unred^t Ijanbett, frf)tt)äd)Uc^ unterläßt, tt)enn ein

JRebner, trenn ein S)enfer fid^ in unbegreiftid^e Söiberfprüd^e

ttxtdiädt : tt)i[fen tüir benn, ob i^m nid^t ein ßnopf an ben

§ofen geriifen tcar? 2Ber fonn Söernunft betoatiren in

biefem ^uftanb? Db i^m nid^t ber ßatarr^ ein teufUfd^e§

^aatfeil burd^ ben ©d^tunb äog, fein ®el)irn trübte, be=

njötfte, öerfimpelte unb nid^tg i^m ^n benfen mti)x übrig

tie^ als Unfinn, Unredjt, 2Biberfinn? ©rannte nid^t t)iel=

leidet ein §ül)nerauge, gab i^m glütjenbe 2)old)ftid)e öon ber

3e^e auftDärtS bi§ in§ §erä unb 2JlQrI? D SUlenfdil^eit,

erfenne bie§, toerbe Uav unb bu toirft üerjeil^enber , too\)U

woUenber, ebler tüerben! 2)lenfd§!^eit, l)abe Sieligion! ®in

§elb lonn über einen <Stroi)t)alm ftolpern! @in Halbgott

an einer ©röte erftidEen! Unb ha^ ift nod^ nic^t ba§

©d^limmfte, aber ein S3ernünftiger , ein Araber !onn jum

t5^es, jum Srottel, jum ^inberfpott, ^um böfen SHdfel, aum
©dimu^igel, ja jum SSerbrcd^er, jum ©d^eufal toerben.

Äurj, ber 2ßal)nfinn bet)errfd^t boS ©efd^el^en: bie ©d)ulb

ber ©eifter, bie ©d^ulb ber ScufciSrotte. Unb aber tro^=

bem: fie fönnen bie SJlenfd^l^eit placfen unb fd^inben, ober

nid^t mel^r unterfriegen. ben Oberbau: @cf«^, (Staat, Siebe,

<^nft nid)t mel)r einftür^en, tt)ir muffen ftreben, ringen,

fämpfen, als ob fic nid^t toören. ^a bie ©eifter felbft unb
il^re böfen 2öer!e, obtoo^l toir fte nid)t l^inbern fönnen,

muffen un§ bienen: mir er!ennen fie, toir öerttenben fie,

namentlid^ in ber Äunft."

^ä) erfd^ral, »eil id^ mir benfen fonnte, nun toerbc er

trft red^t in§ 3cug gelten. S5enn er toax immer aufgeräumter

getöorben, tie^ firf) nid^t im geringften öerftimmen burd^ bie

fd^tüierige Slufgabe, bie un§ ein Steil be§ gebiegenen aJlittag=

effenS ftellte: aEeS i?leifd^ toar f)art, toxt man e§ bort ju

Sanbe liebt, aber 21. S. arbeitete mit guten ßiefertoaffen

munter au unb l^alf fröftig mit bem feurigen Söeltliner

nad), ber un§ gar tüol)t tat nad| unferm 5lbenteuer. ^ä}
burfte it)n nid^t ftören in feinen Stifd^reben unb l^örte benn
gebutbig toeiter.

SStfd^er, Mud^ etnet 5
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®r bctcegte [xd) burc^ baS ©ebiet ber Dcrjd^tcbcttcn fünfte.

3unäc^ft fam bic ?Poe[ic baran unb jtüar boS 2)rQmQ, btc

Srogöbic. ©c^illerä %tü fiel it)m tütebcr ein, unb er fagtc:

„aBollen ©te bogegen eine njal^re SCrogöbie, boS t)et^t eine

iold)c, bie ben ßonflift ber ßonflifte, ben beS aj^enfc^en mit

ben ©elftem, bel^onbelt? (Sine Srogöbie, bie qu8 ber aJlcnfc^en-

gcfd^id)te ben n)Ql)rcn ^nljalt beftittiert t)at? (Sine SCragöbie,

Qu§ ber tt)ir bie ed)te ße^re öom SJiitgefül^l mit bcm armen

©terbltd^en entnehmen, bie ed^tc Humanität fd)öpfen follen?

®ine Slrogöbie, bcren toa^xt Sebeutung bod^ bis l^eute nod^

gröblid^ üerfonnt ift? ^ä) !enne, borf id) jagen, bie ganje

Siteratur über ©t)afefpeare§ Othello. ^Rirgenbä and) bie blaffe

Spur öon Sllinung ber etgentlid^en Intention beS tieffmnigen

2)id)terg, ju bcren SöerftönbniS er un8 bod^ einen fo beut-

lid)en SCßin! gegeben t)at ! 2öa§ fagt benn Dtt)ello im öicrtcn

?luftritt be§ britten SlftS ju S)e§bemono ? ,Sc^ filmte ©dimera

an meiner ©tirne l^ier', unb rtic erläutert er bieS beuttidlier

im öicrten? ,2Jlid^ plogt ein tt)ibertt)ört'ger böfcr ©d^nupfen.'

SBeiter ift l^ier ju bemerfen, toie erbärmlid§ bie Uebcrfe^er

öerflad^en: ,SGßibertt)ärt'ger!' Salt fagt ©l^afefpeare : faltig;

0, (Si^ofefpeore ift foniret, nie abftraÜ attgemeini o, ber

fennt c8! — 5iun meinen bie feid^ten Äöpfc, baS fei blo^

SSorttjanb öon Dtt)elto, um J^erouSjubringcn, ob 3)e§bemona

hüS ©d^nupftud^ nod^ l^abc, ©d^nupftud^ ! Handkerchief!

SGßorübcr bie gemeinen «Seelen nod^ lad^en! 2118 ob ©l^afc=

fpearc nid^t leidet fonft ein S^ud^ l^ätte fe^en !önnen, toenn

nid^t tiefere Slbjid^t gerabe bieS öerlangt !§ötte ! SJleint man
benn, eine 2ßut, eine Slat toie be§ £)tl)etto fei auS moralifd^er

Söerfinfterung allein ju erflören ? 3^immerme^r! S)er ©d^au«

fpieler, ber ftdl gonj in bie Siefe beS S)id)tergeifte8 öerfe^t,

tt)irb fd^on im jtoeiten 2l!te bei ber Slnfunft auf Supern
burd^ eine gehjiffe SDumpfl^eit, eine nafale ^Järbung be§ SonS
fein anbeuten, ba§ fic^ Dtl)effo auf ber ftürmifd^en ©eefal^rt

bebenllid^ terföltet t)at ; nun ertoäge man, ha^ eS il^m, fd^on

ongcfdinupft , toit er ift, unmöglid^ gut fein fann, tütnn er

bei bem nöd^tlidien ©fonbal auf ber ^ad^t. fd^neU ha^ 23ett

Dcrtaffen mu^; ber barfteUenbe ^ünftler toirb olfo üom
britten 2lft on bie ©l)mptome ctnjas fteigcrn, cttt»a oud^
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burd^ Sluftrogung öon cttoaS Vioi auf bcm Sflofcttäipfcl —
(l)icr fül)lte €. 6. nod^benfüd^ an feinen eignen) — ober,

qI§ 3Jlo!^r — Don ctoaS S)unfeIbtQU ober ©rün? — et toitb

beim erften 5lu§bruci) Don ^eftigfeit gegen 2)e§bemona burd^

fc^atfeS, trocfeneS Ruften bem 3u^örer bie Ueberjeugung ein«

flögen, bü^ ber ßatarrt) je^t in ben §qI§ getreten ift unb

ollbü toit mit einer 9iabeffpi^e Iro^t, li^elt unb frobbett.

3fe^t tritt boS eigentliche ^atorrl^fieber ein, bog §irn ift

eingenommen, giftig gereijt, atte§ S3tut im ßopf, nid^t nur bic

dlült ift rot ober blau, oud^ bie Df)ren finb e§ — ©ie toiffen,

mein §err, toie toütenb unb blutbürftig ber 3Dlenfd^ ift,

ttjcnn er I)ei^e, rote £)'i)xm ^ot — ; mit 3fogo§ ©d^cinbetoeifen,

ftetä erneuten ©inflüfterungen fteigt in gleid^em ©d)ritte

biefer traurige 3uftanb, bic Dl^nmod^t im Diertcn Slft, au§

bloßer ?jjf)antafieaufregung bcnn bod) nid^t erüärlid^, ift 93e«

tt)ei3 einer rabüalen inneren Säerpfropfung, ba§ Uebel ift

offenbar in ben SJlagen niebergeftiegen, ift ganj gur l^öllifd^en

©rippe gemorben; Don nun an begleite JRäufpem, Ruften,

unenbtid^eS ©d^näujen jeben ©d^ritt bc8 Unglücflid^cn ! ©o
gelangen tt)ir 3ur SJiorbfjcne; l^ier teiftet ber Äünftlcr baS

§ö(i)fte! Ott)etto ift je^t auf bem ©ipfel feines ScibenS;

niäji in üeinlid^ naturaliftifd^cr SCßeife, nein, ganj im furd^t=

bar l^ol^en »Stil toerbc biefeS Sleu^erfte be3 tragifd^en 3u=

ftonbS bargeftellt, c2 feien ^uftenanföllc ert)abener ^rt, bie

tt)ic ^anonenfd^üffe ejplobieren, enblid^ toirb ber Unfetige

bIaurot=grünfd^tt)arä im gangen ©efid^t, er lann mit aller

Derätoeifelten Slnftrengung bie im §alfe fi^enben gälten,

frf)mö]§(icf)en §inberniffe nid^t ^erauStoürgen , er lann burd^

ben DKunb nid^t genug atmen, unb bie gang Derfd^toottenc

3iafe Derfagt Döttig ben Suftburrfigang ; er ift amßrftidfen;

ba, in ber 2But, in biefem Krampf be§ ßebenS, biefem rafenben

©ieben be§ ©el^irnS toirb er jum S^eufel: foll id^ erftidten,

fo foUft bu e§ autf), fo ben!t er; ha§ ©d^nupftud^! ha^

©d^nupftud^ ! ©iefer SluSruf — (er f)at ba§ feinige offenbar

Derlegt) — jeigt an, mit toeld^en £)bie!ten feine tottgetoorbene

^l^antafie fid^ einzig nod^ befi^äftigt, unb je^t — ertoürgt er

S)eSbemona. ^n biefem ©inn, unb in biefem ottein rid^tig

aufgefaßt, I)abentDir im Dt^etto bic Siragöbie atter 5lragö»
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bten, btc crftc, öottfommenftc , crgreifenbftc ©iditung aller

Seilen. S)a erft mufe jcbeS §erä «opfen, jebe Sippe feufäcn:

0, tüQ§ ift Smenfd^engröBc, 3Jienfc^enruI)ml D, fe^en ©ie,"

fu^r er heftiger fort — M fetbft — an mit öiel ©utem

i)aben mtd) bic ßatarr^teufel öer^inbcrt, aber aum Söfen,

3um ©raueni)aften — ja baju — bamalS — bamatS — o

man bebarf 5Iiad)[td^t
—

"

(£r ftocfte, befann unb fa^te fid) unb ful^r ganj nüd^tern

fort es falle i^m übrigens nic^t ein, irgenb jemanb ju oer-

Qöttern. 23on ben belannten ^itdtn ©^alefpeareS — 5lb=

furbitöten, 9toI)citen — wolle er je^t nid)t reben, fonbern

nur bemerlen, ha^ eg ii)m wiberfal^ren !önne, gerabe in bem

*Punfte äu fehlen, worin bod) feine toatire ©rö^c beftei)e. ®r

madjc auf eine fd^toere Unterlaffung im ßönig ßear auf=

merffam. 2)er braoe ßent lange nad^ fd^arfcm 9iitt in

(SornwattS ©d)lo^ an, überreid^e ben Srief öon ßear, Werbe

al§balb beorbert, ßornwatt unb 9ftegan nad) ©tofterS ©d^lo^

ju folgen, unb jWar nad^t§, ert)i^e fid^ l^ierauf wieber fet)r

ftarf in ber l^errlid)en ©d)impf= unb ^rügelfsenc mit OSWalb,

Werbe bann oon ©ornwatt in ben Slod gcfpannt, liege nun

ba, bie Q^üfee eingeftemmt, ben ßeib auf ber feud^ten Srbe,

fdliofc fogar in biefer Sage unb — !ricge bei fold^er 33er=

fältung feinen ^atarrt). 9lun wäre e§ aber fcl^t gciftfos,

ju meinen, bieS ftc^e in feinem 3ufammen^ang mit bera fttt«

lid^en ®el)alte ber Sragöbie. 2)iefer Äent, biefeg wadEere,

l^erjftärfenbe SDtannSbilb, öergelte feines ÄönigS Ungered^tig=

feit mit rüljrenber S)iencrtreue in freiwilligem ©tonb ber

©rniebrigung , werbe für il)n beleibigt, fd^mät)lid^ beftraft,

aber ha& größte, ba§ er^obenftc oUer Opfer, ba^ er für il^n

einen ©d^nupfen, einen ßatarri) auf fid) nel^me : baS fei t)er=

geffcn, biefeS 5prad^tmotib nid^t entwidelt. — Sßon ba an

fprang er ^u ber ©fulptur über. 2lud^ l^ter äußerte er fid)

leibenfdjaftlid^ gegen ba^, wa§ er folfd^en ^bealiSmuS nannte,

um ba§ ^ßräbtfat be§ woliren 3fbeali§mu§ bem entfe^lid^en

3'iaturali§mu§ oor^ubeljalten, ben er prebigte, öon bem er fid)

aber öorftellte, ba^ er mit allen t)ol)en SüQen beS flaffifc^en,

ijotjtn ©til§ oereinbar fei. <So rief er unter anberm au§:

„3)a fteHen un§ bie 3"dlerleder bie brei ©ra^ien bar in
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f)oIber, moraiponfü^er Umfd^Ungung! SS ift leidet, eS tji

iDO^Ifeil, mit fo buttertoeid^em <St)mboIc lügen, boS ScBcn

oerloufe ftd) in ungcbrod^enen SBettenlinien ! SDlan ftellc bic

2BQ^rI)eit bar, atterbingS in m^tiiifd^em ©ctoonb, in gto|»

artiger, geifterl)after ?Perfonififation ! 2)rei furd^tbare SBciber,

fd^ön unb entfe^lirf), grauenljoft fd)ön, bilben, ftd^ umormenb,

eine ©ruppe, ein©t)mptcgma! — : ber ©d^nupfen, berÄatarrl^

ober ?Pfnüffel (bieS SBort t)atte er, tt)ie er mir fogte, in ber

©dltoeij aufgefangen; er unterbrad^ l^ier ben 3ug feiner 9lebe,

öerbreitetc fid^ über beffen onomato=poetifd^en SBert unb be«

t)auptete mit !omtfd§er ^eftigfeit, ba§ SBort fei !eltifd^en

UrfprungS, tt)o8 id^ il^m bod^ nid^t beftritt, obtt)oI)l id§ eS

für gut beutfd^ l^ielt) — ber ^Pfnüffel — unb bie ©rippe!

3iet, be§ ebelften MnftlerS tt)ürbig! Hauptaufgabe: bie

9luancen, bie «Stufen rid^tig ju geben, abäutonen ! (£§ bebarf

babei feiner gemeinen S'laturwa^rl^eit, man fann gan^ ibeat

unb bod) gang toa\)x fein, ber Slu§brud£ in ©tirne, fingen,

ßippen, §ottung unb SSetüegung beS ganzen Seibe§ genügt,

tt)enn er mit jartem 5Berftönbni§ bel^anbett toirb, öottftönbig,

bie öerfd^iebenen ©runbäuftönbe , bie ©timmung, bie SSer«

büfterungSgrabe ber ?ieroen, be§ ©et)irn8 l^od^ft überseugcnb

auSjuprögen; l^aben bod^ bie ©ried^en felbft uns ben Sßeg

gezeigt, inbem fie bie 3Jlebufe — öielleidit felbft urfprünglid)

eine ^erfonififation beS ßatarrf)8 — (er brol)te, bie §t)pot:^efe

burd^ eine m^t{)otogifd^e Unterfudiung ju bett)eifen, bod^ glüdfte

e§ mir, bie§ tt)enigften§ abäufd)neiben) — bie SJlebufe frül^er

al§ fd)eu^tid)e tJra^c, cnblid^ aber in jenem SCßunbertoer! au§

^alaft 9lonbanini al§ ein 2Beib barftcllten, ba§ ben 9teiä

l^ol^er @dööni)eit mit ben l)tppofratifd^en 3ügen unb bem
3tu§bru(I bömonifd^er 35o§!^eit fo fd^ourig entjüdenb unb

ent^üdfenb fd^ourig in ftd^ üereinigt!"

Sei ben ©ried^en angelommen, üerficl er auf bie 2lrd^i=

teftur. S)aS Stötfet beS ^^reinen (Segen§ftil§" , öon Dem er

auf bem Jöiertoatbftätterfce gefprod^en, follte mir je^t gclöft

Ujerben. 5lIIein meine Slufmerffamfeit toax benn borf) an

ber Sinie ber (Srmübung angelommen, um fo metjr, ba id)

mit ^römiffen je^t reid^lit^ genug terfel^en toar, um mir

cigentlid) felbft oorftellen ju fönnen, tt)o§ folgen »erbe, ©aju
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fem ober nod^ ein Befonbcrcr Umftanb, ben id^ angeben

tocrbe; 3uer|l fei blo^ pd^tig gejagt, ba| idt) nur obenhin

einige S3emerfungen öcrnoiim, tt)ie in ben neuen ©til au§

ber f(affifd^cn 2lrrf)iteftur ein ©t)ftem öon fannelicrten ?][HIaftern

für bic S)cIoration ber ©d^aufeite, cbenfo ju bcm ßranj»

gefimfe toefentUd^ bie ^ängeplattc mit ben {(einen ^öpft^en

an ben mutuli, genannt guttae ober 2!ropfen, l^erüberjunel^men

feien, am ©odEcl bann eine Steige fd^ön unb entgcgenfommenb

ausgebreiteter SfiaStöd^cr auszumeißeln toäre, unb fo toeiter,

unb fo toeiter; furj, äffe S^ormen muffen auSfprcd^en: {)ier tritt

nur ein, l)ier foH btr'S bequem gemaiiit toerben, l^ier barfft bu

bir normalen „löerlauf" oerfpred^en unb unbel)inbcrte 5ßf(egc.
—

2fd^ tociß nid)t met)r, toie c§ fid^ gab, baß er nod^ einmal auf

bie 5Poefxe jurücEfprang. ®S fummt mir nod^ l^albbeutlid^ im
Dl)re nad^, baß er toeiterl^in auf ba§ ®po§ ^u fpred^en fam
unb ftd^ rül^mte, fein ©Qftem fönne e§ toieber beleben, ba

es eine neue, tiefe, l^errlid^e 2Jtt)t^o(ogie barbietc, unb ba^

er l^ierauf nod^ einmal jum S)rama, ju feinem ©t)afefpearc

überging. ®r toar eben beim ^amlet angelommen unb eifrig

befrf)äftigt, auszuführen, toie cS bod^ toieber ein SBelcg ber

©eid^tigfeit aller bislierigen ®rflärung fei, baß nod^ niemanb

bic ©runburfadfie aller Urfad^en feineS ^Q^bernS, ©todlenS,

feiner geiftigen Dbftrultion olS eine pl)t)fio(ogifd^e erfannt

l^abe; äße §auptfteflen in biefem unfterblidE)en S)rama Der»

fünben bod^ mit S^lammenfd^rift : jeber Soll ein ^ämorrboi»

bariuS! (£r mad^te nun Slnftalt, baS ©efamtbilb ber i?on»

ftitution bcS.§elben in breiter SluSfül^rung aus ben Sßorten ber

Königin ju enttoidEeln: „§amlet ift fett unb furj oon Sltem,"

bitS atteS toar eben im 3ugc, als baS pft)d)otogifd^c ©reigniS

in mir eintrat, baS id) ju melben Ijabe. 3)er %i\(i} toar faft

öott befe^t mit «Sd^üffeln, D^ebenfdiüffeln, 2:öpfd)en, Q^lafd^en,

©töfern; ein alter fteinerner ^rug fottber ©eftatt cntl^ielt

baS SBaffer; id^ l)atte i^n tool)l balb zehnmal anberS gcftellt;

er toottte nirgenbs red^t ^la^ finben; aud^ 21. ©., toie icfi

tool^l bemerlt l)atte, toar fd^on lange oon il^m bclöftigt,

2BaS lann glcid^gültiger , nennenSunrocrter fein? 5lber —
auf unbetoußten ©tufen oorbereitet — fprang plö^lid^ ein

ettoaS in mir empor, eine getoiffe 5lrt oon ätocitcm ©eficf)t.
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ober toic foH td^ c5 nennen ? S)cr ^ug toax mir !em ßrug

meljr, fonbern ein bcfcettcS, unöerfc^ömteS SBefen, ein ©eifter=

lümmcl ober ßümmetgeift ; feine «Sd^nouäe toax ein un=

öerfdiömteg 3Jlani, ber er^öl^tc zinnerne ©edfet ein fred^eS

©efidit, ber ©riff ein tro^ig cingeftemmter 5lrm, biefeS

SBefen frod^ öon ©teEe ju ©teße immer bol^in, tt)o e8 für

un§ unbequem ftonb. Unb boS ©d)limmftc teor, ba| ic^

über biefen unfeligen neuen ©inn, ber mir Qnget)ejt toax,

nid^t einmal erfd)raf , tt)ie geftern über bic onbern beben!

=

Iid)en ©t)mptome, fonbern gonj mit mir eins, gonj fid)er

n}ar unb üoll Segierbe, boS unätt)eifetI)Qft fd^ulböoHe SCßefen

nod^ a^ied^t unb ©ered^tigfeit ju betjonbeln : ein SeweiS, bo^

ber ^Proje^ ber 5lnftedung fid^ gön^Iid^ in mir öoUjogen

l^atte. ^d^ ful)r ouf, ergriff ben ©ünber, ftürjte anS ^enfter,

ri^ e§ auf, — aber fd^nett fiel 51. 6. mir in ben ?lrm:

„9iod^ nid)t, mein ßieber! ^ä) toei^ fdf|on, ba% ©ie fd)öne

5ortfd)ritte gemad^t l^aben in ber SSitbung, aber e§ ift nod^

nid^t ganj reif, öieHeid^t fogar nod^ ettt)a§ ©d^meid^elei ba-

I)inter. SBarten ©iel 2ßenn e§ 3"*/ toerbe id^ ba§ 3ei<^e"

geben!"

2Bir njoren beim 9lQd§tifd^ angefommen, unb bei ben

aufgetragenen vJrüd^ten erinnerte ftd^ ?l. S. be§ t)er!olE)tten

Dbfte§, ba§ er fürjUd^ unter ben g^unben ouS ber 5Pfal)t=

borfjeit gefe^en l^atte, meldte in befonberS reid^er ©ammlung
bie ©tabt 3üridt) benjal^rt; toir fprarfien Dom ^ulturäuftanbe

ber ©teinperiobe, toie er fxd^ au§ ben tieften ergibt, bie

man nid^t lang öorl^er in überrafd^enber ^Dlenge ha unb

bort im ©runbe be§ S3obenfee§ unb ber ©d^loeiserfeen qu§=

gegraben l^atte, öon ben 3^ortfd^ritten ber Sled^nif, bie bod)

fd^on gemad^t toaren, qIS boS 3}ietatt nod| unbelannt h^ar,

öon 2lcferbau, Srot, SBebelunft, ©c^ni^» unb STöpferarbeit.

3)er Söirt l^atte auf unfcr ©efpröd^ gemerft unb fogte:

«3^ J|ab' fo etma§, id^ bringe 2f§nen jum ^Had^tifd^ ein

ejtrafeine§ SUleffer." SCßirfUd) erfd)ien mit ben S)effertbrodEen

ein berber 9Jiei|el ou§ Siepl^rit, fe^r gefdiidt in einen ipirfd)»

t)orngriff eingefügt, einer ber toertDoIIeren tJunbe, ba man
begreiflid^ermeife klinge unb ©riff feiten mel^r bereinigt

finbct; 21. (£., ber auf ba^ %\)tma mit lebl^aftem Sfntereffc
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eingegangen toax, jeigte giofee ^fieube an bem ©erat, unb

ber Sffitrt lic^ e§ fid^ ablaufen.

„3fä) fann e§ gut für meine 9ZoöeIIe braud^en," fagte er,

als ber 93erlöufer au§ ber Slüre toar.

(£r f(f)ien einen 3Jioment in SSerlegen^eit, ba^ 'ii^m ba§

2Bort entflogen, ergab fid^ aber fd)nell in ba^ einmal ©e=

fc^el^ene unb fut)r bonn fort: „(Sine 5Pfa!^lborfgejd)irf)te. —
2)ie lann orbenttid^ toerben."

„3[a, ftnb (Sie benn auc^ ein 2)id^ter?"

„9^un, baS Witt i(^ bod^ glauben! 2öen anber§ toerben

benn bie ©eifter fo ptadCen unb fd)inben oIS einen ®id)ter?"

^aufe. S)ann fagte er mit einem 2lu§brudf üon großer

t^^reunblid^feit, ja tt)at)rer ^erstid^fett : „<Sie fotten fic f)oben,

balb öottenbS ift fie fertig, ba& 2Jlanuffript {)ab' id^ im Koffer

mit, ber nad^ 5liroIo t)orau§gefdE)idEt ift. SBenn bie Slrbcit

oottenbet ift, fotten ©ic eine Slbfd^rift befommen ou§ ^^talien."

93ei bem Slnto^ fiel mir ein, ba^ id^ felbft ein »entg in

^oefie gepfufd^t l)atte. ^d) erjöl^tte il)m öon bem Iartoffet=

nöt)renben ^zl^Uod, äog mein Sßlatt l^erauS unb fd^idEte

mid^ an, il^m meine 25erfe öorjulefen, nic^t ol^ne erft üer=

fidiert ju i^abtn, ba^ xä) mid^ fel)r befd^eibe, midi al§ ßottege

in Slpotto auffpielen ju tootten. ®r unterbrad^ mid^ bei ben

erften SBorten mit ber ^ragc, ob id^ aud^ bie ^auftoerfe

angefel^en t)abt. ^ä) erfut)r öon itjxn, ba^ man fo bie toilb

übereinanber geftür^ten ^JetStrümmermaffen nennt, „äöiffen

©ic aud^," fagte er, „toie fie ba§ Jöotf ^ierjulanbc l)eiBt?"

^dj öerneinte. „2)olmen," fagte er, „ba^ ift feltifdE) unb

bebeutet Dpfertifd^ — ®ie tüiffen bod^ öon ben uralten, ge=

^eimnt§öotten ©teinmalen in ber Bretagne, ©fanbinaöien,

Snglanb — S)olmen fottten nur bie ©ruppen l§ei|en, too

ein fjelsblodf toagred^t über fen!rerf)t ftel^enbe l^ergeftürjt ift,

ba§ ©ebirgSbotf l^ier I)at bü§ Söort nod&, öerftetjt e§ nid^t

unb tt)enbet e§ ouf ba§ ganje ^aufmerf an. — ?iun l^aben

©ie bie ©üte, ju lefen." ©o ta§ id^ benn:

2lu§ be§ 3^eI§btorfg rouI)en ©polten

Xönt ein 2lect)5en, tönt ein Snurren.

„%a§ ju bieten einem 2llten!"

^ör' td) eine Stimme murren.
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ISoü bcr ©oi)n fo tio^er 9ll)nen,
|

3eugc oon bcr Urjeit 2;agen, fi

@oU ber ©proffe ber 2;ttanen |

®inen (Srunbbirnarfer tragen?
^

2BiIb unb frei emporgeI)oben 'i

2ln be§ §orf)gebirge§ Sßangen [l

95in id^ cinft — fc^aut I)in, bort oben. fj

©toIjeS IRiefcnünb get)angen. •;

D bie 3ßit, ba um beeifte ll

3acfen noc^ ber ©turmrainb fauftc,
|

Um mein §oupt ber 31bler fretfte, r

5IReinen ^u^ ein 3Jieer umbraufte! h

^ätt' icf), al§ ^erabgewettert y

lieber in ba§ %al iä) fro(^te, I;

®eine §ütten gleid) jerfdimettert, fi

9Jienfd)enooIf, bei bcm ic^ fd)mad)te!
jj

Sieber ©taub unb ©plitter loerben,
[.;

2räg oI§ Set)m am 58oben liegen,
j«

21I§ fo frf)mä^Iid^cn SBefd^roerben

Sänger mid) al§ S)ienftmann fügen!

Unb fo "^ebt er an ju brücfen,

SI)n burd)äU(ft ein Krampf, ein ©d^üttern,

S)a| auf feinem breiten 9iücfen

Die ßartoffetblüten gittern.

£a^ ba§ klagen, la^ ba§ Snaden,
S)a§ roirb alle§ nici)t§ me!^r nü^en,

8a^ gerul)ig bir im SladEen

S)en bcfd^eibnen Sldfer fi^en!

®en!e nur: aud) bie Kartoffel

Sft ein Kinb ber ©rbenmutter

Unb — erlaub mir, alter ©toffel —
©d^ma(R)aft namcntlid) mit S3utter.

SWu^t bid) gar fo fel)r nid^t fd)ämen,

SDhilt bic^, bider iro^fopf, eben

2Iuc^ bem ?Praftifd)en bequemen,

5)a§ ift Sofung je^t im 8eben.
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©tcl)[t bu, fo loirb jener, bicfcr

SBilbfang im gefegtem Stiter

^od) ein bvaudjhavex 3tfäifer

Ober Äanteraloenoalter.

3Jleinc ßeiftung toottte mir bod^ toirfttd^ im Jßorlcfcn

gar nic^t fo übel Dorfommen, unb bcr toartcnbc Slicf, ben

id^ auf 31. e. richtete, mochte äiemlic^ felbfi^ufrieben aus-

feilen. „9lun, ba§ ift ja gana nett," fagte er l)etter, „aber,

bitte, toerben ©ie mir nid^t böfe, tocnn id^ foge: cigentlid)

nur unter ^eiteren ^reunben beim SöeinglaS oftenftbel. S)ie

ironifd^en Slbfd^nappungen einer poetifd^en 3lnf(i)Quung, biefe

profaifd^ negatiüen ©c^lüffe ftnb mel^r nur ein ©tubenten=

fpa^ als ^oefte, töobei id^ nur nebenbei bemerfe, ha'^ baS

Söort ©toffel bod^ cttoas äu ^embarmelig ift. 3d^ toiff

3l)nen bamit ja nid^t toet) tun, toenn id^ fage: §eine l)of§

angefangen unb bann inS ©iftige getrieben. Unb tüaS ©ie

üon mir tefen toerben, !ann ftd^ aud^ nic^t l^od^ rül^men,

man toirb eS jur ironifd^en, ja öieEeid^t äur fatirifd^cn

©attung ftellen, mein 2:otent gel^t nitf)t weit, id^ l^ab' ba

öor^in im ßifer cttüaS bid getan. ^njtDtfd^en bitte ic^ 6ie

borf), geben ©ic ein bi§d^en 3ld^tung, ob Sie nid^t bod^ and)

^PofitiüeS, ic^ meine: fo ettüaS, hjaS man — " „2Ba§ man
^Poefie nennt," lialf id^ nad^. — „9^un ja, fatts ©ie fo ettt)aS

finben, ba unb bort ftenigftenS, fo bürfen ©ie ben ©pa^
brurfcn laffen, toenn iä) einmal auSgcl^uftet l)abc. SJlir ift

immer bor, eS toäfjre nid^t mel)r lang bi§ ba^in."

S)aS ©d^lufetoort feiner iRebe padtt mid^ fo, ba§ id^,

über feine ^ritif ol^nebieS nid)t empfinblirf), nun mid^ unb

mein 2Ber! ganj derga^.

^ä^ brüdfte il)m bantbar für fein S5crtrauen unb toel^-

mütig bie §anb unb glaubte bittig jc^t toenigftenS ben

SlugenblidE gcfommen, ba'^ toir einanber unS enblid^ bor=

ftcttten. 3d) griff nad^ meiner Srieftafd^e, um il)m meine

^aitt ju geben, unb l)offte auf bie feinige.

„SBitte, bitte," fagte er, „laffen toir'S lieber ! ßommt eS

3l)nen benn nidE)t aud^ ^übfd^ bor, einmal im ßeben nur

SDlenfd^ iu 3Jlenfc^?"

3Jd^ berftanb unb barf fagen: mir tat tool)t, toaS ic^
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cnttiQ^tn. (Sine feurige 3rteunbfc^aft8er!törung tiötte mir fo

biet, fo 6c^öne§ ntd^t gefügt. Sßon einem onbern geübt,

t)ätte bie Slbtoel^r unb SSerfagung attc§ SBiffcnS um ©taub

uub 9'lamcn gefud^t unb eitel erfd^eiueu fönneu; l^ier toärc

nur eine ftumpfe ©ecle einer fotd^eu Sluffaffung fä^ig getnefeu.

,Stber toie befommen?"

„Sitte um eine ß^iffre uub 2öot)nort." ^d^ fc^rieb unb

btc Qadjt toax abgcmad^t, toorauf 21. ®. uod^ fo öjeit auf

fein Dpu§ einging, ba'^ er fid^ fcl^r tebl^aft ber Originalität

feiner (Erfiubuug auual^m, ja bafür öcrtoel^rte, als l^ätte id^

fic beäroeifelt. S)o8 ^fatitborf» uub ©teinjetttl^ema mor
bamals in Äarifatur uub <Srf)rift fd)on ju mand^erlei

©dfierjen t)erü3enbet tt)orben. ^Dlit einer ßeibeufdjoft, ol8

I)anbelte e§ [id) um einen ttjid^tigeu (Sl^reupunJt , rief mein

3^reuub — fo barf idt) i^u nun uenueu, nad^bem er mir

SJlenfd^entoert ol)ne Stüdffid^t ouf Flamen uub gefeEfd^aftlid^e

©teüuug juerfonnt l)otte — rief mein ^reunb au§ : „(Slaubeu

©ie mir, id^ bin bariu neu unb gauj felbftöubig ! ©ie

»erben feigen, bie gau^e S)id^tung get)t tieffinnig üou einer

ßntbecfung, bie nur mir gel^ört, öon einer Sfbee über bm
tDO^ren, uod) immer uid^t erforfd)teu ©runb au8, tt)arum

biefe 2Jienfd^eu auf ©eeu too^nteu; benu ©id)erl)eit gegen

milbe 5liere uub geiube? 3ft ja nichts! fjror ja im
SBinter ju?"

S)er $riad)tifd^ toax ingteifd^en Dorüber uub bcr Söirt

bradöte 8itf)t jum Sigtirrenauäünbcu. 2lt§ 51. @. bo§ §aub=
leud^terd^cu gefaxt l)atte, ^ielt er eS mir l^in mit bcu SBorten

:

„S)a, fe^eu ©ie: ift ba2 uid^t tüieber, um ftd^ aufS tieffte

3U empören!" @r jeigtc mir, ba'^ bem ©erötc ba§ ftad^e

^tättd^eu am ©riffe feljlte, toorouf man ben S)aumen fe^en

mu^, um eS fidler ju l^alten; baS ^üatL l^atte an biefer

©teile eine ruube 33iegung, bie fo toeuig §alt bot, ba^ e§

in jebem 3Jloment öornüberaurutfd^en bro^te. 2öie id| il^n

lanute, lie^ id^ mid^ burd^ ba§ Tta^ feines 3oru§ über biefe

ßleiuigfeit uid)tbefrembeu; ja, eS fd)icn mir einen belel^reuben

Slid in bai i^nnere biefeS SJlcnftfien ju öffnen. 2Ber über

fo ettoag ergrimmen lanu, in bem mu| ha^ ©efül)l ber

Stoerfmd^igteit oon uugett)ö^nlid^er ©d^drfe fein.— UebrigeuS
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je^te er noc^ t)in3U, ein foIc^eS ^robuft fei ein njQl^reS Silb

unfrer beutfd^cn ^nbuftrie, beren §QUpt&eftrebcn e§ ja bod)

fei, alle§ ämecEmibrig 5u mad)en. „aJlon follte meinen," fagte

er, „toQS einer fodigemafe treibt, baS muffe er bod^ ocrfte^en

;

in, ja, pbfd^ umgefet)rt ! S)er ©d^neiber fonn erft redit nid^t

fd)neiben, ber «Sattler nid^t potftern, ber (Sdf)reiner erft redt)t

feinen ©tul^t bauen ! 2)er erfte fd^neibet einen Soften ftatt

eines 9io(f§, ber atoeite baufc^t 3}iotra^c unb ©i^ fo, bo^

bu nid^t liegen, nid^t fi^en fannft, ber brittc baut ben ©effel

fo, bo^ bu birf) mit ben gü^en anftemmen mu^t, um nid^t

unter ben 5tifd) ju rutfd^en."

^nätoifc^en toax ii)m über @i§ unb Söinter ba^ 3«! feiner

IReife, SftQ^ien, toieber eingefoUen, „Unb nun toill id)'§ olfo

eben toieber bort probieren," fagte er, „bei meinen lieben

3ugteufeln! 2)enn 5leufel finb fie im 3ugntad^en; iJenfter

unb Spüren ouf! onberS tun fie'i nid)t! Unb bie Derrud)ten

fteinernen SBöben! ?lber mein S)oltor l)at bod) red^t: er

bleibt bort jtoar nidt)t ou§, aber oerläuft mitber, unfd^öblid^er.

Unb eben bann nod) etloas!"

„2ßa§ benn?"

„SCÖiffen ©ie — e§ elelt einem eben oft om 3Jlenfd§en,

jumeift in ber norbifd^en ßulturtoelt, bie fo oieteS fo ängftlid)

cerbirgt, — Slljent burd) ©egenfa^ : ©ie tt)i)fen, ©ie »iffen

!

S)ort aber: naturalia non sunt turpia. 5llfo tt)eniger ®{el."

ßr jog nun eine ßanbfarte ^eroor, um mir feinen 9ieife=

plon barauf ju jeigen. S§ n^ar nid^t Sftaum auf bem 2lifd^,

um fie ganj ougäubreiten ; bie Äarte ujar aufgewogen, er

öffnete bie Slätter junäd^ft fo toeit, at§ ber Xifd^ ^ia^ bot,

ober bie toeitere Sßerfolgung ber 9teifelinie forberte, ba^

nad) unb nad^ bie anbern Slbteilungen aufgefdt)tagcn tt)urben,

unb nun ging ein Umfteffen, ein 3lufräumen mit ben

mand^erlei ©eräten an, womit bie fjlad^c befe^t ttjar. 2)er

Sßirt fd)ien gern ju jeigen, ba^ et einen reid^f)oltigen unb

fdimuden ©eroice befi^e, unb {)atte bol)er mand^e§ entbe^rlid)

getoorbenc ®efä^ nid^t obgetragen; auf einem ättieiten Slifdi

unb einer ßommobe ftonben Slumenüafen, Slaffen unb anbre§,

in berfetben 5lrt toie jene ©efäfee mit ©otbranb unb farbigen

ajluftern oeraiert, um^er; rooflten voix auf bem ©peiStifc^
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abräumen, fo mufetc crft auf einem btefer 9Jiöbcl bicfelbe

2lrbeit öorgenommen toerben, baju bot ober tüieber nur ber

©peiSttfd) diaum, ben man bod^ eben leeren tooEte, unb fo

entftanb ein Kreislauf l^öd^ft Oertt)irrenber unb bemül^enber

Slrt, ber enblid) in ein leibenld^aftlid^ toirbelnbeS §in unb

§er überging unb fein (£nbe ju net)men bro^te. Sin ©ott

jd^ien un§ mit 33Iinb]^eit gejd^Iagen ju l^aben, bo^ un§ ha§

einfadifte 2Jlittel nirf)t einfiel, nämlic^ abtragen ju laffen.

^piö^tid^ f)\dt 31. e. inne, trä^renb ii^ in biefem ©efd^öfte

nod^ fortfutir. 2)a§ er bei biefem Greifen ber Dbjefte foeben

nod^ felbfl mittätig getoefen, fd^ien er rein oergeffen ju

I)aben. 9Jlit ©tentorfttmme rief er : „3lud^ gar nod^ g^anbango ?

®§ ift genug!"

@r JUngette. 2)er 2öirt crfd)ien. „2öa§ foftet ber gange

©croice, alles tt)a§ l^icr im ganzen 3intmer uml)crftel^t?"

S)er 2Birt fragte : „2Boäu?" unb geigte fid^ auf bie ungenügcnbe

3(nttDort bon U. ©., er mörfite i^n eben i^aben, toenig geneigt,

feinen (Sd)a^ ju oerfaufen. ®od^, ba er faum anberS beulen

tonnte, al§, ber ©aft fei ouf biefc ©egenftönbc um il^rer

@d)önl)eit toilten erpidit, ba it)m bie§ frf)meid§e(te unb ba er

fd^lie^Iid) n)ot)l fein ©elboeräc^tcr toar, fo lie^ er ftd^ be=

ftimmen unb nannte eine ©umme, bie eben nid^t bcfd^eibcn,

borf) aud) nid)t fo l^od^ gegriffen toar, al§ bie funbigcre

©en)innfurf)t eines ©täbterS fie gefpannt l^ätte. ©ie tourbe

i^m runb in ©olb auSbejaltt; er ftrid^ ein unb fragte:

„Soll id^ oudE) bie SSerpadEung übernel^men?" Sl. (£. fal^ il^n

fonberbar an, toenbete fid^ gegen mid^ unb fprad^ feierlid^,

toic bamal§ im SBirtSl^auS ju SSrunnen: „Supplicium!

SobeSurteiU"

(£r gab mir ben -ßrug in bie §anb unb fagtc: „Sf^nen

bie ^xt bt^ S5ortritt§!"

^ä), n3ie id^ nun leiber getoorben toar, gcl^ord^te mit

5Pf[id^tgefül)l. S)em fj^enfter gegenüber ftanb jenfeitS ber

©tro^e ein mäd^tiger ©ranitblodE, einft — toer toei^ bor

tüie üiel 2^a^rl)unberten — fierabgeftürgt bon einem ber ^ti^=

ungelieuer unb nun al§ S)amm unb ©d^ranfe l^ier aufgepflanzt,

3euge einer 3cit, ba e§ ßrüge unb ©erbice freilid^ nod^

nid^t gegeben. ^(S) äieltc nid^t fd^Ied^t unb ber ^ug gerfd^ettte
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an t^m in 3Qt)IIofe ©d^erbcn unb ©plitter. 31. (S. Mobit
mid) unb ergriff eine Dbftöafe; if)r ©d^icffol toor ba§felbc.

2Bir ti)ecf)fetten ab mit SeEcrn, *j3latten, ©töfern, njoS un§

nur in bie §änbe fam. Unten t)atte ftd^ fd^nett ein 3uft^Que^=

frei§ öon ©orfjugenb öerfammett unb jubelte über ba§ un=

gett3of)nte @d)aufpiel. Unter großem ©e(acf)tcr njurbc nac^

jeber Slftion unfrer ßriminaljufttä gerufen: „©'t)ei attl

®'f)ei aht !" 21. S. ^atte eben eine pbfd^e Karaffe aufgenommen,

al§ biefer 9tuf jum erftenmol erfd)oII, ^atte aud) fd^on jum

Sßurf au§get)oIt, I)emmte aber feine Setoegung, fa^te mit

ber einen §onb meinen 9?o(ffnopf, tt)äf)renb bie anbre mit

bem ©efä^ mitten im ©rf)n)ung i)od^ gehoben öermeilte, unb

t)tett mir eine furje 23orIefung über ha^ 2Bort, ha^ bie

i?naben riefen unb baS irf), ber 2lu8fprad^e folgenb, ol^ne

feine S3ctel)rung fdfireiben toürbe: ßeien. „©'^eien/' fo bojierte

er in ber gefci^ilberten ©tellung, — „fc^reibe ©, 2tpoftropt),

§®2f — ötfo eigentlid^ gc^eien — öon ^eien mit Sßorfd^Iag-

filbe gc — l^ei^t:

a) 2Berfen;

b) beläftigen (,Ia^ mi ung'tjeit', fagen Dberfcf)tt)abcn unb

©dinjeiäer), aud^ bämonifd^ oerfolgcn (,ber Sleufel gel^eit

mid)', fagt ßut{)er);

c) öu|erft feine $IJiobifiIation be§ ©inn§, bie id^ in

©d^toaben gelernt: e§ g'^eit midf), t)ei^t: id^ \^abt ba§

$IJli^gefüt)t, ettoaS Slngenel^meS öerfdumt, oerfd^erjt

§u I)aben.

Db nod) eine anbre Sebeutung jugrunbe liege, barüber

l)abt id) lange öergeblid^ gcforfd^t, glaube aber je^t auf ber

rediten ©pur ju fein, ©aoon ein anbcrmal."

^aä) biefem 23ortrage befreite er ben gel)obenen ?lrm au§

feinem SSanne, Ijolte nod^ einmal au§, bie Karaffe flog ben

2öeg il^rer ©efd)tDifter unb jerplatfd^te am ©ranitblodf.

^ä) toottte nun in rl)^t^mifd)er 2lbtt)ed)flung atsbalb

mieber folgen, al§ er, ben JBlidE auf unfern 3ufd)auerfrei§

gef)eftet, mir plö^lid^ in ben 2lrm fiel unb fagte: „galten

©ie inne, bi§ id) mieber fomme." (£r eilte l)inau8 unb t)inab,

id) fal) il^n mitten burd) ben Raufen ber 2)orfiungen bringen

auf eine Q^rau p, bie t)inter i^ren 9teil)en ftanb, ein ßinb



— 79 —

auf htm ?lrme. ©ic toax bürftig gcftcibet, il^r unb bem
ßinb \ai) bcr junger ouS ben Slugcn. 31. ®. I^attc mit

jeiner fd^atfen @cl)!roft offenbar bon oben bemerft get)abt

bo^ fic bem tollen ©d^oufpiel mit üortourfSöoIIen SBlicfen

3ufQ^ ; mon fonnte fditie^en, bo^ feine 5lnrebe on bo§ SBeib

ettüog borouf Scäüglid^eS enthielt, ^^xt Änttoort lie^ ftd^

beutlid^ l^ören, ba ber gonje Raufen möuSd^enftitt gctoorben

toar: „^a, §err, toie boS ©efrf)irr fo flog, badete id^: tocnn

id^ nur in metner irbcnen ©d)üffel ju §au§ ein paar ©d^übd^en

gute (Suppe ^atte." ^ä) fo^, bo^ ©elbftürfe in il^re §Qnb
glitten, er flüfterte i^x einiges ju, baS fld^tbar berul^igenb

tüirfte, tDoi)l aber äugteid) eine Sitte entljalten mod^te, nid^t

tt)eiter äujufefien ; benn fte ging Iiintoeg unb mit ftc^tbar auf»

gcf)eiterter aJliene.

31. ®. eilte toieb er fierauf unb fagte fel)r munter: „25er»

einbar! oereinbar! fo, nun !ann e§ toieber fortgef)en!" ^äi
I)oIte toieber au§ unb jum großen STrofte ber Jöerfammlung

auf ber ©tro^e lief benn bic 5lftion toeiter.

hinter un§ flanb ber SBirt unb fal^ ju, ftarr, fprad^loS,

„äur ©tatue cntgeiftert".

„hoffnungslos
SBetc^t bcr aWenfd^ bcr ©ötterftärfc

;

9Jiü^ig fielet er feine SBcrIe

Unb betounbemb unteröd^n."

Unfer ©ifer na^m ju, al§ fid^ unfre 3lrbeit htm. (£nbe

näherte, bie Sogen, in benen toir toarfcn, tourben immer
füljner, ber SBurf immer fidlerer ; im x^tmx biefe§ SlunS bc*

mcrften toir nid^t, ba^ ou^er bem 3Jiöbd^en, ba^ mit bem
2Birt un§ bebient I)atte, nod^ jemanb ju il)m getreten toar;

e§ trar mir nur Oor, als l)örtc id^ l^inter mir ein leUcS

ßad^en unb ^latfd^en, ic^ l^atte feine 3eit borauf 3u ödsten.

3fe^t toar ber feierlid|e 5llt oollenbct, unb toie wir un§ 3urüdl=

toenben, ftel)t bei jenen ätoeien eine brittc ©eftalt, ein l^olieS,

bilbfd^öneS 3Jlöb(|en, mit großen, bunleln, Oor ^^reube

leud)tenben Slugen, in bie §önbe llatfdienb unb lad)enb, toie

^inber im l^öd^ften ^uM lad)en. ©d^tüarje ßoden, Don

ftlberner 9label gel^alten, fielen um i!^r braunes 5lntli^,
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gcfüHt unb ftolä gefrfitoungcn flieg ber yiadm unb l^ielt auf-

reit bQ§ §aupt mit feinem reinen ^rofil empor ; man \at)

toieber eine SBöIbung be§ SruftbaueS, toie fie in unfern

nörblicf)en Säubern fo feiten ift: frei, fräftig, ein XDof)U

gebitbeter 9iaum für bo§ Organ be§ 5ltmcn§.

2ßie id) fie nä{)er anfa^, taud)te mir erft öon ferne, bann

bcutlid^er eine (Srinnerung auf. Um biefc fd^önen Slugen

fpiettc ettüaS 2Beid^e§, man fonnte nid)t jagen, in toeld^en

f^ormcn ber 3lugen^ö^le unb it)rer Umgebung e§ lag, nid)t

toenig trugen bie großen ßiber unb bie langen Söimpcrn

baju bei; nocf) furjem <Sud)en !am mein ©ebad^tnis bei ber

SDame an, bie icf) erft geftern in Jöürglen gefei)en t)atte. S)ie

2le]^nlirf)feit in biefem 3uge toar fo ftar!, ba^ man leidet

ba§ Unäl)nti(^e in ©ebanfen auSfd^ieb; man fbnnte fagen:

e§ toar biefe (£rfcf)einung au§ SStonb in ©d^toar^ unb Sraun,

au§ bem fein ©d)lanlen in§ Söottere, au§ bem jart 2)urcl^-

gebitbeten in§ fräftig S3oIf§mä^ige über[e^t.

3t, @. ftonb erftaunt, in ©d^auen Derloren. „Come vi

chiamate?" fragte er.

„Cornelia."

„Siete da Perugia?"

„No, Signore."

„Da Assisi?"

„No, Signore."

„Da Arezzo?"

„No, Signore."

„Da Siena?"

„No, Signore. lo sono da Bellinzona."

„^a niente," rief er je^t, fd^Io^ fie in bie Slrmc unb
brüdte ber Ueberrafd)tcn, bie faum fid^ fträubtc, einen feurigen

^B auf bie ßippen. S)er SBirt fal^ bertounbert, ^alb ärger=

lid^, I)alb IadE)enb ju biefer ©jene, lie^ jebod^ gefd^el^en. 3Jtan

tonnte i^m auf bem ©efid^te lefen, ba^ in feinem ©emüte
5tDei aJläd^te fid^ eine orbentIid)e ©d^Iad^t lieferten : ba^ ®e=

fül^l ber 3töctfn)ibrigfeit bt§ erft SJorgefaEenen, ber Unmut
über fo oerfe]^rte§ §anbeln unb über bie je^ige 2)reiftigfeit

auf ber einen, unb auf ber anbern ©eite ber Otefpeft bor

iJrcmben, bie fid^ eine fo großartige $ßerfd^tt)enbung erlaubten.
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unb bie 2u[t am ©pa^e, ben eine ©jene, tnie bie letjte, benn

bod^ jebcm 3uf<^öwei^ bereiten mu|te. 21. @. toonbtc fid^ je^t

mit ber ©ebäibe eine2 SDlanneS, bem ettüoS 93ergcffenc§ ein=

fällt, plö^Iid^ ju il^m, nat)m it)n beifeite, fragte it)n leife

etlDoS, bie Slnttoort be§ 2Birt§, ber feine ©timme jum fjtüftern

nid^t gebilbet l^atte, öerriet, t)on tt)a§ bie 0lebc mar: er nannte

ben ?iamen einer g^ran mit bem 3ufQ^ einiger tneitercn

5Pcrfonatien ; e§ fonnte nur hai arme 2öeib fein, beffen (gr=

fdbcinen ba§ furje S^^ifi^enfpicl im großen S^öpfebrama

i)er6eigefüf)rt t)atte. 21. S. machte fid^ eine ^loti^ in§ STage-

bud^. S)er SBirt njar je^t fid^tbar fo au§geföt)nt, ba^ er

unfreS 2Bol^(gefatten§ an bem SD'läbd^en einfad^ fid^ erfreute;

er fagtc freunblid): „2Jleine§ S3ruber§ ^inber, ber eine

Italienerin jur Q^rau i)at unb in SBeEinjona ttjo^nt."

21. S. ftanb nod) einige 2lugenblidEe, bie §anb be§ fc^önen

3Jläbd^en§ t)altenb, fragte, ob er ©rü^e nad^ bet §eimat

bringen bürfe, fie tourben il^m gern oufgetragen, bann n)anbtc

er fic^ ju mir unb fagte: „©o, je^t toffen 8ie un§ fd^eiben

unb getien ; nad) bem Söernunftafte, nad^ ber religiöfen Dpfer»

t)anblung, bie mir öotläogen, !önnte nn§ ein fd^önereS 5|}unftum

nid)t mei)r werben." @r nal^m feine «Sachen um unb an,

gab bem Sötrt unb feinen 3tid^ten nod^ {jerjlid^ bie §anb
unb ging toian unb id^ folgfam it)m nad). 2Bäl)renb er

bie Slrcppe ^inabftieg, blieb id) nod^ bei ßornelia, bie mir

öor bie Stüre folgte, ftelien unb f at) fie fragenb an
; fie Oer»

ftanb meinen SälicE, fie ta§ fd^neCt barin, ba^ er forfd^te, tt)ie

it)r ber §err gefatte, unb fie fagte: „E pazzo, ma pur

simpatico. Pazzi siete tutti e due." (g§ brängte mid^, fie

bafür nun meinerfeits oud) gu füffen, id^ htbai^tt aber fd^nell,

ba^ fie „pazzi" in ben ^(urat Dertoanbelt t)atte, „simpatico'-

aber nid)t, audt) tniberfprad) ein @ttt)a§ in mir ber 9iod)a]^mung

in biefem x^aU, Iura id^ beätoang bie Slnmanblung unb brüdte

il)r nur pm 2lbfd^ieb bie §anb.

^d) trat ju 21. ©. üor bie ^auStüre. S)er göl^n f^attt

fid^ gelegt, fein ©lutfturm fd^ien bie SBaffermaffen, bie er

mit fid^ ju führen pflegt, t)inter un§ auf bie grlädien ®eutfd^=

ianb§ gejagt ju f)aben; I)ier im ©ebirg toar nur ein leid)ter

Siegen gefallen unb l^atte bie ßuft mäßig gefüllt.

SJtfc^er, SJCucft ffitner 6
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„^di tootttc eigentlid^ 6i§ Slnbermott," fagtc tcf), bod^

je^tc ic^ alsbolb J^in^u: „3fietn, e§ ift rvai^x, eS ift Beffcr,

tüir frfietben nun." — „9li(^t toal^xV' fagtc 31. (£. mit l^crj-

Ii(i)em Sone unb giunbfreunbüdiem SBIidE; — „boS toettcre

toürbe nur norfil^infen, unb beifammen bleiben toix ja bod|

nid^t; ben JReft be§ 5)}Q[fe§ mit XeufelSbrücfe fönnen ©ic ia

morgen ober jonft einmal fel)en. S)ie ^ioüefle alfo fommt.

Addio!" (£r jrf)üttelte mir bie §Qnb, fd^toenftc mit rofc^er

SCßenbung unb ging bofiin.

®§ tonnte mir nid^t in ben ©inn fommen, aud^ nur ein

SBort ju fagen, eine SSetoegung ju maäjm, moburd^ id^ bem

©efü^t 3lu§brucf gab, ba§ im 5lugenblicf biefeS 5lbfd)iebg

über mid^ fam, obtool^l e§ narf) atter Söol^rfd^eintid^feit ein

5lbfd^icb für immer tnar. ^ä^ fannte ii)n ju gut, um nid^t

3U toiffen, tt)ie toenig ©lüdE id^ mit einem 5lnlauf järtlid^er

5lrt gemad)t I)ätte; id) ertt)iberte ftumm ben ^onbbrudf unb
ging gteid^fattS meines 2Bege§.

^m nöd)ften OJioment fiel mir ein, ba| id^ nid^t boju

gelangt trar, nadE) bem ©inn be§ feltfamen SBorteS ju frogen,

ba§ mid^ am öorigen Sage toie ein ©eift öerfolgt t)atte.

©rfinett aber mürbe ic^ mir betonet, ba^ bie§ borum unter=

blieben toar, toeil id) einen paffenben SJloment ju ber iJroge

nid^t fonb, unb meiter mürbe mir ftar, ha^ nofö ettoaS

anbre§ gugtunbe lag : irf) mar cigentlid) bod^ nid^t baju auf=

gelegt. 2ll§batb öerging mir bal)er aud^ bie augenblicElidjc

Suft, jurüdäulaufen unb ba^ 25erfäumte nad^juljolen. 3fd^

märe öor Sl. (£. )d)Ied)t beftanben, menn id^, oottenbS nod^

bem 5lbfd)ieb, einen befonbern ©d^ritt getan l^ätte, um ju

erfafiren, ma§ ein §umortDort bebeute, ba§ irgenb einer

geringfügigen 2lne!bote feinen Urfprung oerbonicn mod^te.

©0 refignierte id^ benn barauf, jemals nod§ im S)ie8feitS

ba§ JRötfel be§ Stetem gelöft ju feigen.

3d£) toar ctma ätoanjig ©d^ritte entfernt, als id^ feine

©timme rufen l^örte: „©ie!"

3d) fe^rtc mid^ um: 21. ©. mar ftittgeftanben unb rief

mit einem Xone, morauS bie l^ette iJrolieit flang, mir ^u:

„Unb fie I)at'S erft ni(^t abgemifd^t!" 2)onn toonbte er ftd^

unb id) fat) i{)n mit nerdigen ©d)ritten bie ©tra^e l^inan»
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ftcigcn. Sugletd^ crtonnte iä) am {^enfter baS bunftc Coden«

{)QUpt ßorneltenS; fic fal) tf|m nad), M§ er on ber näd^ften

Siegung ber Strome öerfd^tDonb. ,

.

3td^ tt)onberte langfomen ©d^rttte§ bergoö. 2Barum foHte jj

id^ nic^t geflef)cn bürfen, ha^ mir bog 5luge feud^t tourbe

unb toarum nid^t, bo^ iä) ju füllten meinte, bicfer Kröpfen

gelte gar nid^t allein bem 5lbfrf)ieb, fonbern n)of)l mel^r nod^

gerabe bem legten, fomifd^en 23>ort unb htm, too§ e§ mir

ju benfen gab, ju benfen ntdf)t Uo^ über ben einen 3Jienfd^en,

ber bort über ba§ tt)ilbe ©ebirgSjod) in bie O^eme jog.

I
I



@3 tDQT cttütt jlrci 5[Jlonatc jpäter, qI§ ein ?Pofet an mtdf)

fom mit bem ^Poftftempel Jöcnebtg. ^d) öffnete fel^r begierig,

unb ba l^atte id^ nun bie ^Pfatilborfgefd^id^te — in fauberer

9fleinfd^rift, ba unb bort mit ^orrefturen öon anbrer §Qnb,

toeldie bie be§ $öerfaffer§ fein mu^te. Sin 3ettel lag bei;

id) toerbe nad^bringen, tt)a§ borauf gefc^rieben ftonb. ®§

ift ein gett3iffc§ ©efüi)l öon 93ebürfni§ bcr ^Ibtoed^flung,

tt)o§ mici^ beftimmt, meinem ferneren Serid)te bcn Slbbrud!

ber ^ioöelle borangetien gu loffen ; id^ tjobt fo lange felbft ge=

rebet, ba^ e§ 3eit ift, unfern Q^reunb — id^ t)offe, baS fei

er tro^ allebem — ganj ju SBorte fommen ju laffen.



6ine <;Pfa^lborfgefc^icI; tc

»on
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QüBir filidfen burd^ eine üeine Q^enfteröffnung in eine §üttc,

bte uns gar bürftig erfd^einen müfete, »enn toir un§ nid^t

Sau, SluSftattung, ©d^mudE unfxer 9iäume au§ htm ©inne
jd^Iagcn ttjotttcn. ®ie SCßänbe bilbet ein ^UiS^t'mtxt ba§ mit

Se^m befleibet tft, baran läuft ein SSorb, ber einen §au§rat

Don öu^erfter (£infad^t)eit ttogt, ein rof)er S^ifdE) in einer

Mi, einige ©tüt)Ie öon nid^t feinerer 5lrkit finb ju fet)en,

unb ouf bem ©ftrid^, ber eben nid^t au§ 5j}orfettafeIn, fonbern

au§ einem ®u^ üon 5£on unb Äol^IenftauÖ über einer ein»

fad^en ßage öon ^ptonfen befielt, erl^ebt fitfi ein ^erb, beffen

gorm auf fo t)öd^ft urfprünglid^e Suftänbe I)intt)eift, toit

alle§, tt)a§ toir erblidfen. Unb bieg ofleS gef)ört feinem armen

9Jlanne ; bie SJlatte bort aus 9Sinfengef[ed)t fd^eibet ba^ ©anje
beS SöobenS in eine ©d^taf= unb eine 2Bo!^nftu6e, bie freitid§

jugleid^ als ßüdje bient, unb baS tft ein ÜiaumlujuS, ben

nid^t jebe biefer §ütten auftoeift. S)er tt)of)tf)abenbe Söefi^er

ift ein el^rfamer ^Pfal^tbürger beS Dorfes, baS fid^ über bem
©piegel beS ©ceS 9iobanuS, toenige 9Jleiten entfernt öon ber

größeren SOßoffergemeinbe iurü, erf)ebt. ®r l^ei^t Dbgal
unb ift augenbltdtidf) abttjefenb ; einige l^unbert 6d^ritte ent-

fernt fi^t er in einem Sinbaum auf bem SBoffer unb ift mit

feinen 3^ifd)erne^en befd^äftigt. S)em ©emad^ aber fet)lt eS

nid^t an einem tebenbigen ©d^murf. @ine rüftigc, rotbadfige

S)irne, öon munteren ^inbem umgeben, l^ontiert mit einem

fd^toeren runben Stein ouf einer größeren Steinplatte, ouf

tt)cld^e fie einen ^oufen SBeiäenlörner gefd^üttet l^ot: fie molilt.

S)ie 5lrbeit ift nic^t leidet, fd^tüerlid^ »ürbe qu(^ eine ftarfe
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SBQUcrntod^tcr unfret 3eit bie ßaft beS Äornquetfd)erS fo

Icidjt t)eben, fo gefdjidt unb leidet l^onb^aben, unb wir be=

tDunbcrn bobei ein paar präd^tige 2lrme, bie au3 ben auf=

gcftreiften 5lermeln beS einfarfien a3oftfIeib§ cbenfo toot)I=

gebilbet als mugfulös I)erüorglänäen. (StiüoS ©onberbare§

erblicfen toir freiüd^ ouf bem linfen Dberarm : ein feitjameS

Sitb, ba§ ebenfolüo^t einen J?ut)Iopf, aH einen ^olbmonb

öorftellen fann, ift ^ier mit blauer gforbe eingeri^t unb tängft

mit ber §Qut öermadifen. 3'iiemQnb jebod^ toirb fagen, bo^

es ben fdiönen 5lrm entfteHt; e§ fielet eben auS, qI§ t)Stten

bie blauen Slcberd^en, bie biefe fd^immernb flare §aut burd^=

riefeln, ben ßinfatt gei)Qbt, ftd^ getegentlid^ ju einer 5lrt öon

Söerjierung ju gcftalten. 5llfo laffen tüir uns bie tätotoierte

©d^öne gefallen unb feigen uns toeiter um in biefem JRaume.

S)rei ßinber, ein ßnabe unb 3tt)ei 3Jläbd^en, treiben i§r

©piel mit einem (Sid^l^ömd^en ; baS ftcinere ift feit einem

Sfal^r erft auS ben 2Binbcln unb erfreut fid^ ie^t jugleid^

feiner i^rei^cit; neben it)m liegt ein S)ing, etmoS tt)ie ein

cigentümlid^cS S^umgebilbe, am Soben: eS ift ber ^elfter,

tüomit ber arme 2Burm an einem ^Pfoften feftgebunben tüirb,

tt)enn bie ^otttö^e offen ift, bie tüir je^t niebergelaffen feigen

;

fie bedft eine Deffnung , bie fid^ einfarf) über b^m ©eefpiegel

Befinbet unb urfprünglirf) jum O^ifdifang beftimmt toar. SJlan

tiefe burd^ fie einen ßorb ins SQßaffer l^inab unb burfte fidler

fein, bafe er jappelnbe Seute mitbrarfjte, toenn man it)n nac^

einiger 3ßit oufjog. ©eit bie ©emeinbe ftar! über ätoei^unbert

Sürger 5ät)It, ift ber See fo ergiebig nid)t mel^r, bie Deff=

nungen aber ftnb geblieben, eine Sreppe fül^rt I)ier inS Söaffer,

um fd^neller jum Äal^n ju gelangen, als burd^ bie fpörlirfien

unb engen ®urrf)gänge 3tt)ifc^en ben Käufern, bie man mit

toenig iied^t ©äffen ju nennen beliebt, unb über bie einzige

Srüdte beS SDorfeS. ©inen eigentümlirf)en ©egenfa^ ju ben

(£rfdt)einungen ber blüt)enben ßinber unb ber fd)önen, rüftigen

i^ungfrau bilbet eine unl)eimlid^e 2llte, run^lid^, öon gelber

^arbe, bie grauen §aare l)ängen il^r faft ungeorbnet über

bie (Stirne; fie fi^t in einer Mt unb fpinnt. ©aju fingt fie

in eintöniger SBeife— man fann eS faum SJlelobie nennen, eS

ift nur toie ein bumpfcS 9Jlurmeln — ein bunfleS, uraltes Sieb.
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^§elft mir fpinnen, fpinnen,

^eil'gc ©pinnerinnen,

2)ic i^r fdiroebt im S(^ilf!

©elinura, t)ilf!

f^oben !am geronnen,

§aft bic SBelt gefponnen,

5)u unb beine fjeen,

(Seifter in ben «Seen!

^an^t, ©pinbel, tange,

iJäben, feine, ganje!

SBirtel mit ®e[umm
SBirble um unb um!

Seife rauf(^t'i im $Riebe

97iir sum ©pinnerliebc,

^lüftcrt 3ttuberfang

9JHr 5um ©pinbelflang."

2)Q3u l^örte man bic SBcUe unter bcm ]§of)len Sau an

ben ^fät)Icn ptötfd^ern unb ben 5lbenbtüinb rofc^elnb burd)

ben natien Uferfddilf tüct)en: eine Segleitung, bie gar tüol^t

3u bem gcifterljaften ©efonge ftimmte.

®in frifd^erer, l^eHerer ßtang, öon fetnel^er üernel^mbar,

unterbrod^ biefc büftere 3Jlufif. @8 toor ein So^c^«/ öonj

baSfelbc ©picl tocd^felnber ftarler Stiftet» unb Sofetönc, tote

man e§ t)eute nod^ in ben ©d^töeiäer« unb Sliroleratpcn oft

unb gern t)crnimmt. S)q§ aJläbd^en ftrtd^ fid^ bie Braunen

SodEen aus, bie il^r bei ber ftorfen Slrbeit über bie ©time
gefallen toaren, unb ouS il^ren buntelblaucn 5lugen, bie btg=

l^er nad^benflid^, tröumerifd^ unter ben langen SÖßimpern

bareingefd^aut l^atten, bti^tc bic l§cllc ©d^alf^eit l^eröor. 2Bte

ein morgcnbltd)er ©tral^l ful^r je^t if)re gtodfentielle (Stimme

burd^ bie nebligen Saute ber gefpenftifdien 5llten

„Unb mein <Sd^a^, ber Eann fingen

Unb jobcln ba^u,

Söenn er auft tut treiben

©ein ßatb unb fein' ^u.^.

Öu!
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Unb e fd^roar^brauner SaS^r,

e luftiges S3Iut,

S)er roär' mir i"d)on lieber,

SPiit em ®am§bart uff'm ©ut!

2)Q§ ^u bcnte man fid) mit jenem burrf)bringenben gc=

äogenen ^obetton gefungen, ber fernt)in burd^ SÖerg unb Slat

QuSfItngt. 3JiQn joHte meinen, ber entfernte ©änger tüerbe

il)n ertütbern, ober Don borti)er Ue^ ftrf) fein Uaut mcl)r Der=

nehmen. Ueber bie 3üge ber Sitten ging ein ©chatten, it)re

finfteren Singen fd)idftcn einen fted^enben SüdE na<i) bem

iüiäbc^cn, ii^re ©pinbel ftonb [tili, unb fie jagte nur bie ätoei

2ßorte: „SBtebcr ba^V „D tüaS ift'§ benn tüeiter auc^?"

erlüibertc ba§ 5!}iäb(^cn unb toonbte fid) nun ju ben ßinbern,

bie nad) Slbenbbrot »erlangten. $Jlict)t fo äierlid^ tote 2öertl)er§

Öotte teilte fie mit einem ©teinmei^et einen bunleln 33rot=

latB, beffen 9iinbe in ber Zat äiemlid^ !ot)tig unb beffen

©ubftanä eben nidit fo toeiß unb poröS auSfa^ tnie bei unferm

letc^tüerbaulid^en 93rot, in toenig regelmäßige (Schnitten; ber

ßefer begreift, hQ"^ 9)tefferftingen oon genügenber Sänge ou§

©tein nid^t t)eräuftetten toaren, fo mußte benn bei .Körpern,

bie für ein §ol3meffer ju l^art toaren, ber SJleißel bie ©teile

öerfel^en; man barf übrigens zugeben, baß ©igune ben S)rucE

ober ©toß öon oben, toomit er ge{)anbl)abt roirb, mit fo üiel

©ra^ie ou§übt, al§ irgenb mit biefer gröberen Settiegung

ticreinbar ift. ©tc nimmt hierauf mit einem ^oljlöffel Sutter

aus einem tönernen 5Rapf, beffen §oI§ einige aufgemalte

StdEjotflinien cinfad^ genug öeräieren, ftreirfit fie mit bem
fpatetförmigen ©tiele jierlid^ auf bie Srote unb fagt bonn:

„SBartet, tceil if)r orbentticf) braö genjefen, fottt i^r einen

2}orfd§madt öom Q^eft liaben." ©ie l^olt nod) einen onbcrn

Slopf öom Sorbe unb frf)öpft barauS einen braunen ©toff,

bei beffen 2lnbticE bie ßinber jubeln: eS ift ein 9Dflu§ üon

öer!orf)ten Slpfetfc^ni^en mit ettoaS 3ufi^ öon §onig. „©fälj!

©fölä!" riefen bie ^inber unb fonntcn faum erwarten, biä

bie Sutterlage mit bem tt)ol)lfcf)mec£enben Ueberjuge bebecEt

ttiar. ©igune — benn fo l)ieB bie ertt)arf)fene ©c^njefter ber

kleinen, bie if)nen getreulid) feit einem ^al)r bie tote 3Jlutter
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erje^tc — öcrga^ fid) fclber nid^t; ber 5llten tourbe bann

ein Sedier 9Jlet gexetd[)t unb oud^ boS ßid^fjörndjen nid^t

tiergeffcn, it)nt tüurben einige ^ofelnüffe gefpenbet, unb fo

liefe fid^ benn bie ganje ©efettfrfiaft il^r Sßefperbrot fdfimccfcn.

«§tjl §i£i'" i^icf je^t bQ§ ältere ©d^irefterd)en ©iguncnS,

„fomm, fing mit un§ bo§ 9Jlärd)enIieb öon Soribtt)en cin=

mal tt)iebexl" S)er ßnoBe ftimmte mit ein, bie 5lltc — il^r

Diome nid^t obgetürät f)iefe Url)inbur — toor inän)ifrf)en

munterer gettjorben unb [teilte nur bie Sebingung, bafe bie

ßinber orbentlid^ einfallen; fie öerfprad^en eifrig, unb fo

kgonn benn ber ©efong, tt)obei ber ßefer p merlen ^ot,

bafe bei bcn fünf erften @tropI)en je bie ätoeite 3eite Dom
Knaben, bie bierte öom 3JlQbd^en übernommen tüirb, ha§

übrige ober mit nafetnbem unb ä^gtetd^ t)ot)Iem 5lonc bie

Sllte vorträgt.

„©roqon, btefer fleine Sropf —
2öa§ tut ber?

§at gefc[)Iecft oom ^öubertopf.

S5er fommt ^er?

Kommt binju, o roef)! o roef)!

(Soribtoen, bie ftarfe f^ee!

®n)t)on, btefei 3"^ß'^9^'^ci"'

2Ba§ rotrb er?

£3irb ein flinfeS §öfuletn.

Sßer fommt F)er?

ßoribroen al§ ^unbin fd)nell

©in serjaufen if)m t)a§ ^iü.

S)a^ fie if)n nid^t padt am 2Bifc^,

SBaS tut er?

®vo-gon roirb im 9fiu ein tJifcf).

SBer fommt ber?

©oribmen al§ Dttertier

Sagt ibn unb crbafcf)t i^n ftf)ier.

©mgon, ©mgon, je^t fei ftinf!

SGSag tut er?

@r roirb flugä ein S)iftelfinf.

Sßer lommt bet?

©oribmen ftö^t ouf ben Scf)at£

©leid) berab al§ j^intenfalf.
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3u entflie{)n be§ ^alUn 3orn,

SBag tut er?

©r toirb rafd) ein SBeisenforn.

Sßer fommt I)er?

Gortbtoen rairb eine §enn'

Unb oerfd)Iu(ft i^n, ©oribroen."

S5on i^rer gelungenen ©efangleiftung faft nod^ me^r qI§

bon bem gern gel^örten 3Jlärrf)en Beglücft, iubelten unb

Üatfd^ten bie ^nbcr, tüä^renb bic 5llte, ol^nc toeiter auf fie

3u ödsten, mit berönbertem, tiefem, finfterem S;one ben ©d)lu^

bor fid^ l)infang, um ben firf) bk kleinen niemals belümmert

l)atten:

„Daä ^orn i)at gegoren

^m ^eiligen 2exb,

3)a ^at fie geboren

%CL§ SBunberroeib,

%\e ©trat)lenftinte, ben Saliefin,

^er bo fd)auet allen get)eimen ©inn,

®er ba bildet l)inaug in bie ©lüigteit,

S)er ba tft unb roar in aüer 3cit,

2)cr ^ruiben SSater unb ©eifter^^aupt.

58erflucf)t, roer nid)t an Saliefin glaubt!"

Sin §u]§n flog l)eretn unb pidEte bie SBei^enlörner auf,

bic bei ber SDflal^larbeit ju 93oben gefallen toaren. 2)ic§

fteigctte ben 3fubel ber ßinber unb eing umS anbre riefen

jtc: „6d^lu(f ba§ ßörnd)en, §enn, §enn, §enn! (Soribtoen,

(Soribtoen!"

3fnätDifdE|en tft an ber O^enfteröffnung ein unbcmerlter

3ufd^auer erfd^ienen, ein S3urfd§ im beften ^ugenbalter. Qtx

betrad^tct fid^ mit fid^tbarem 2Bol)lgefancn bic (Sruppe unb

bcrtDcilt mit innigen SlidEen auf ber müttcrlid^en ©d^tocftcr

ber kleinen. 9?ad^bem er mantfje OJlinutc fo ol^ne üiegung

gcftanbcn, jielit er eine Sinfe lieröor unb fi^elt mit ilirem

®nbc ©iguncn Ijinter bemDl)r; fie fpringt ouf, „toart nur,

toart, Slipin, id^ bred)' bir ben t^inger ah," ruft fie, fa^t

feine §anb unb brücEt auf ha^ 3eigfi"9eTgetenI , olS tDofltc

fie bic ©träfe bottjie^en. S)er S3urfd)e grittt auf unb tad^t,

tritt fd)nett in bie §ütte ein, gefolgt öon einem jottigen
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@c^äfert)unb, ber mit luftigen ©ä^en, tt)ebctnb, bellenb, ledenb

©igunen unb bie ßinber begrübt, nimmt bic Slöterin um
bcn §al§ unb !(emmt fie inS O^rlöppd^en , ba^ nun ba§

Slufjc^reien an fie fommt. 2)Qnn toixb er plö^lid^ ernft fe^t

fic^ auf ben §erb unb fielet fie fdbtteigenb on. „§aft tt)ieber

ba^ ©fa^ti Dom i^äger gefungen ober nid^t?" „^a, jo, fie

^fS," mifrf)t ftd^ mit angeberifd^em Son bie 2llte in§ ®e=

fprädt), fc^t ein „aber" ol^ne 2ßortfoIge ^n^u unb brid^t mit

i^rem ©pinnrorfen ouf, nad^bcm fie ben SBirtet forgföltig

eingepaßt unb eingefd)oben l§at; benn e§ ift einer öon bcn

foftbaren, nur üon Slon, aber niebüd^e S5eräierungen , ba^

ätt)ifdE)en feltfame Sfiunenäeidien finb barauf eingegraben, ^m
2lbget)en tlopft fie mit il)rem ßunfelftedEen nod^ leife on ben

größten ber ^od^töpfe, bie auf bem Sorb om §erb ftel^en,

unb fie^t ©igunen mit einem S3(id£ babei an, al§ tooHte fie

lagen: „®a l)ab' id^ ju §au§ einen anbern!" S)iefe kd^t

unb öerfe^t fpöttif^: „9^a, id^ bin bir nid^t neibig auf

beinen alten ßraut^afen!"

„Unb f)ab' bir grab ttJoHen eine Q^reub' madjtn, — fo

etma§ für§ Q^eft — aber id^ ttjeife, e§ gefreut bid^ erft

nid)t/' fagt ie^t 5llpin. ®r l^anbelt jebod^ feinem eignen

2öorte äuföiber unb jiel^t unter feinem ©d^afpetj, beffen

SöoIIe nad^ au^en ge!et)rt ift, eine ©d^nur öon glänjenben

Körpern I)eröor. „51^1 ©i! ^f^/ ^ie nett!" ruft basajiöbc^en,

ba§ o^ne öiet Umftönbc banarf) gegriffen I)at unb bem ber

freunblidie ©eber ba§ foftbare ©efd^enf leidtit in bie §anb
fallen Iä|t. S§ ift ein ^aUbanb bon aufgcreil)ten ©tüdfd^en

au§ JBergfriftott
; fie finb nid^t eben ganj gleid) an {Jorm,

aber man fielet, fe^r forgfältig nad^ onnäl^ernber Slel^nlid^eit

äufammengelefen
; fie ju fd^leifen, bis fie in i{)rer S)urd§=

fidt)tigleit l)ett leurf)teten, mag mül^fam genug gett)efen fein,

nod^ öiel mül^famer jebod^ ba§ ©urdibol^ren. ©igune »ei^

tool^t, ti)a§ bag 5lrbeit foftet, mit einem fpi^en ©plitter Don

Ouarj ober f^euerftein einen, nod^ ba^u Meinen, i)artcn

^örper ju burd^töd^ern, ol^ne ii)n ju gerbredfien, unb fte fann

fid^ gar tool^t oorflellen, toie mand§e tauge ©tunbc, beim

toeibenben fSiti^ fi^enb, ber 35rtlid)e §irte baran gearbeitet

l^aben mag. Unb ba^ fie ©inn bafür l^at, am O^efte, ftatt
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mit il^rer alten ©cfinur bon foiingen Slonpcrtcn mit jolcifiem

^d]mud 3U erfd)einen, beborf feiner S}er[id)erung. ©ie ift

nun tt)o]^l fierältd^ gerüt)rt, reid)t Qud) bem ©eber mit ben

2Borten: „SBift immer gut!" einen ©cf)ma^, ober 5llpin jpürt,

ba^ er ctlraS furj unb oberfIad)lid) ift, er wei^ gar njof)!:

^ättc er ©igunen einen 5luerf)a^n ober ©emSbocf ju gü^en

gelegt unb erjä^It, njic er i{)n auf gefafjrDoüen SBegen er=

jd^nappt 'i^aU, ba ^ötte fie it)n an ben ßocfen gepacft unb

anber§ geluvt. ®3 trat tt)ieber eine ^ßaufe ein unb ?llpin,

at§ märe gefprod^en, n)a§ er foeben nur gebadet {)at, fogt

mit njeid^er ©timme: „^ä) mag t)aÜ eben bie orbentIicf)en

Sierli nid)t umbringen, fie moHen Ijalt ouc^ leben; unb

treibt, ncutid^ toieber — toie id^ ben angefd^offenen 9?et)bodE

im SBalb gefunben, mit bem ?ßfeit im Seib, langfam öer»

enbet, aber nod) lebig öon ^unben angefreffen, — feitbem

mag id^ fdE)on gar nid)t me^r jagen
;

ja, n)enn'§ auf ein red^t

fd^öbtirf)e§ tt)ilbe§ Slier ge^t — t)ab' id) je ben SCßoIf gc«

fürd^tet? — fott id^ bidE bamit tun, ba^ irf) jüngft ben

S3ären — " ^ier üeränberte fid^ ber 5lu§brudE feiner milben,

tjeUblauen Singen, er rid^tete fid) ftolä unb ftcil auf unb ful^r

fort: „2Jlan I)at bir'g erjülilt — ni^t id^ — id) mag mid^

nid^t brüften — {)eut fag' id^ bir'S: fiel), fo ftanb ba§ Un=
getüm, nai)m ben ^ampf an, lüitt mid) umarmen — mein

©peer toar feiner ton ben ftarfen — fonft eben gut genug

3ur ©d)tppe — , id^ tt)ag'§ barauf unb gang na^ l)eran, —
bie ©pi^e rid)tig in ben IRad^en — fdjnell nad^gebot)rt mit

aller ^raft — '§ toar grab feine .ßleinigfeit
—

"

®r erjäljlte nid)t meiter, fonbern rief t)eftig: „2öer baS

fann, ber ntmmf§ aud^ nod) mit mand)em S^ägcr auf ! i?omm,

9iQno, toir gelten! ©ut' 9lad)t!" Unb er njar I)intt)eg, be=

gleitet üon feinem Siere, ba§ fid) eben nid^t gerne Don ber

munteren ©efellfd^aft gu trennen fd^ien.

©igune fa^ nad^benflid^ , bie ^alsfdinur in ber §anb
n)iegenb. 6§ toar eben fo eine <Ba(i)t. Sllpin toar il}r lieb,

aber — 3Jian tonnte bamalS nod) nid^t§ oon i^beal, unb

Sauernmöbd^en pflegen l)eute nodf) nid)t§ baöon 3U toiffen,

fonft toürben toir fagen : c§ fd^toebte il)r eben ein anbreS ^btai

t)or. ©ie l)atte bem guten Sllpin nod^ nie beftimmten 2lnlaB jur
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gtfcrfuc^t gegeben, ober fo Diel necEifd)c S3o§^eit toax aHer»

btngS in il^r, ba^ fic il^n oft genug in i^re ©cbanlen l^inein»

fel)cn lie^, unb biefe lauteten : fd)lan!, be^enb, jd^tt)aräbraun

bli^enbe bunfte 2lugen, ßrouStjaor, pbfd^er ©d^nurrbart,

tt)o möglid^ an ben ©pi^en in bie §öl)c ge[trid)en, überhaupt

Itd, flott, jägerortig. Sllpin ober toax ftämmig, langfam,

t)atte Slugen, bie toir qI§ ^ellbtou fd)on fcnnen unb bie gc=

UJötjutid^ fanft unb na(f)ben!lid§ blirften, gtatteS 9^lad)§]^aar

unb — n)Q§ it)m befonberS im SBege ftanb unb aEerbing§

if)m felbft au(^ ^mmer ntad^tc: ber ©d^nurrbart tooHte,

obtt)oi)t e§ Idngft, längft 3eit toor, nid)t red^t fommen,

fonbern bel^orrte barouf, bem bünn bett)Qd|fenen ßornfelb

nac^ langer Stroifenl^eit gleid^ ju fet)en. Sülan l^örte je^t

unten einen ßaf)n anfal^ren, anlegen, bex 25ater fam ^urüä,

brad^te in einem ©c^aff feinen S^ang, einen fetten ßarpfen

unb ein ^rod^tcjemplar ber foreEcoertoanbten Slfd^e nebft

einigem S3olfe niebrigcren ©dt)Iag§; ©igunc l^atte nid^t Seit,

i^ren ©ebonfen nad)äut)(ingen . Obgal bezeigte Suft, fid) ben

ßarpfen I)eut abenb fd^medfen ju laffen, unb bie 5tod^ter

mad^tc fid) ungeföumt ans ©efd^äft ber 3nbercitung. SltpinS

®efd)en! ttjurbe bem 95ater nid^t berl^eimlid^t, unb er fd^ien

e§ nid)t ungern 5U feigen.

2öir überloffen fie il^rer 5lrbeit unb folgen htm ouf»

geregten 3llpin burd^ ein poar Stt^ifci^engänge be§ ^o^borfs
nad^ ber §ütte feines S5ater8. ©§ ift !ein guter Slbenb

t)eute für unfern iungen ^^reunb. @r finbet ben Söater öfters

niefenb unb f)uftenb, baätt)ifc|en flud^enb auf einen oor ii)m

liegenben ©tein, ber feiner beorbeitenben §anb fid^tbare

©c^toierigfeit entgegenfe^t. @S ift ein ooater Äiefel bon
ber ©rö^e einer ftorfen (bamaligen) SJlännerl^anb, unb ber

alte UHin ift befd^äftigt, il^n ber ßönge nad^ 3U burd^fögen.

©eine ©öge beftel)t auS einem nur gteei 3ott langen ^tüd
O^lintS, baS l^eiBt S^euerftein, mit unregelmäßig geäal^ntem

Staube, ©er liefet fott jtoei 5lejte geben, aber bie ©öge
ftoßt auf eine SDerl^ärtung unb lann nid^t oortoärts fommen.
©d^on jtoei Sage lang l^at fid^ UHin baran abgemü'^t; je^t,

eben toie ber ©oI)n eintritt, l)at er bie ©ebulb öertoren,

fc^leubert ben ©tein auf ben (Sftrid) unb findet unter einem
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neuen 9lie§= unb ^uftenanfall : „§ol eud) bcr !^öHif(f)e ©rtppo,

©tein, ©äge unb ?lafe!" ©abet ftöfet er eine ©d^ale üott

Tltt um, bie er fic^ eben frifd^ cingefcf)entt ^ot. 3Jiit bem

füfeen unb eben nirf)t fd)n)arf)en ©etronfc ^at er fid^ unter

ber fauern ?lrbeit geftörft unb ^ugleid) ba§ ^ro^en im §Qlfe

äu bef(f)tt)id)tigen gc[ud)t. 2)ie ©c^ale ift ungleich feiner qI§

anbre Slrbeiten ber ^fatjlbemofjner, unb qu§ einem ©toffe

gefd^ni^t, ber bort fetten genug rvax, bem ^otjc bc§ 93urf)§=

boumS, @r3eugniffe§ einer tt)ärmeren Sonne. Uliin I)atte

bQ§ ©erat oon einem Ö^reunb am ^obomurfce, tooI)in eö ein

§önbter qu§ fernem Sanbe gebrad^t, um bie Sälgc oon ätoötf

Sbelmarbern erftonben. 2Ber ber I)öttifd)C ©rippo ift, toerben

toir erfQt)ren; für je^t muffen n)ir bem ©efprätf)e folgen,

ba§ ätoifd^en 95ater unb (£oi]n beginnt, ©ie Ratten eben

auü) einen ©pan miteinanber unb nid^t erft öon geftern I)er.

SDer SSater n^ollte mit bem ©oI)n ^öJ)er l)inQU§, otS bicfer

mod^te. S)Q§ unjureic^enbe SBerfjeug, bQ§ if)m ben i^ompf

mit bem fproben ©tein erfd^tt3erte, brodite il^n je^t lieber

auf biefeS 5tl)ema. ©ing e§ nod) feinem SBillen, fo fottte

ber ©of)n Q^obrifant n)erben, unb langft Ijattc er il)m oor=

gefd^Iagen: cnttt)eber fottte er fid^ in einem ©d^nur« unb

{yQbengefd)äft, ba§ fid^ in ber großen Sßaffergemeinbe Sturif

aufgetan, ober in ber toeitbefonnten SOöerfgeug» unb 3Baffen=

fabrif am ©ee ^obamur jum 3Jleifter auSbitben, um feiner=

jeit ein eigne§ 5tnn)efen l)ter auf bem ©ee oon 9tobanu§ gu

grünben. 5£)er ßefer mi3ge nid)t ju fel^r ftaunen, n)enn tt)ir

Don O^obrifen reben in einer 3eit, tüo bie menfd^Iid^e Silbung

auf einer ©tufc ftanb, tt)ie toir I)ier fie bar^uftetten t)aben.

2Bo ein 33oII bocf) frf)on fo meit ift, tt)ie toir t)ier fe^en, ba

^at immer aud^ fd^on eine Seilung ber Slrbeit unb mit i^r

eine SöerüoIIfommnung burd) 2Jiaffenbetrieb einer ©attung
oon 5lrbeit begonnen. 2Bo^( ift ber Sauer aud^ ^ifd^er,

fann 9le^e ftridfen unb fiidm, ift 3iin«iei^niann, fpi^t feine

5ßfät)te felbft mit ber ©teinajt, treibt fie mit bem fd^tocren

§oIäfd)leget in ben ©eegrunb unb errid^tet barüber feine oter

SBönbe, ift SCßagner, baut ftd^ einen frf)tt)erfättigen ^ug
mit I)öt3erner ^flugfd^ar, einen SBagen mit 9läbern, au§
einer, burrf) frf)n)ere ßeiften fümmerlid^ gefeftigten ^otäfd^eibe.
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jt)ot)I lann Qxan unb Sloc^ter ntd^t nur melfen, !od^en, fon=

bern Qiirf) molilen, fpinnen, mit beinerner 9label ober mit

g^ifrfigrätc ndt)en unb auf fct)T einfad^cm 2Bcbftut)I, bcm

IJegel unb Äugeln öon Xon aU ^ie^ftrerfer bienen, üermog

fie (Stoffe ju treben, nid^t nur einfatf)e, fonbern fogor ge=

mufterte üon gonj niebtid^cr 3eic^i^ung; ober neben fotd^er

$öereinigung Oon Q^ertigfeiten in einer §anb l^aben ftrf) bod^

fd^on bie Slnfönge be§ ^anbttjerfg eingeftettt, benn bereits

mu^te man erfcnnen, ba^ Jöeröottfommnung ^tit broud^t

unb ba^ nid^t jeber 3eü t)at, toon bem Sßielerlei, ba§ er

treibt, jeglid^eS red)t ju lernen. Unternel^mcnbc unb finge

3DtQnner t)aben ha unb bort fogar einen totittxtn ©diritt

geton: fte l^aben begriffen, xoit erfprie^lid) e§ ift, ttienn man
fid) äufammentut ju einerlei ©efd^äft, Oiele ^önbe in feinen

2)ienft äiel^t unb in ber 5teitung toieber eine 5Ccitung t)or=

nimmt, inbem man je eine ber Slrbeiten, bie ba§ ©anje in

fid^ begreift, einer Slnjotil biefer §anbe jutoeift, fo ba^ fte

barin eine au§nel)menbe Q^ertigfeit erlangen, ©o ift brüben

am ^obamurfee au§ fleinen Slnfängen ein 5lnmefen ertt)ad|fen,

ba§ ttjeit l)inein bie ßanbc bie§feit§ unb jenfeit§ biefe§ großen

SöafferS mit SBerfäeugen ton S^cuerftein unb anberm t)artem

DJiinerol berforgt; üiele ^Irbeiter finb befd)öftigt unb teilen

[id^, tt)ie gemelbet, in bie Slrbeit; bie einen fertigen 5|Jfeil»

unb ©peerfpi^en, bie anbern SJiei^el öerfd)iebener ©tärfe unb

Sreite, »ieber anbre, unb gmar bie ®efrf)idCteften, finb ©ägen=

fd^läger, unb e§ mar eineS ilircr ^Probutte, ha§ mir in IXttinS

§anb gefe^en l)aben; fie toiffen ein ©tüdf S^cuerftein burd^

menige gefd^idEte ©cl)täge juerft in lönglid^e ©plittcr ju teilen

unb bann ben 9ftanb eines ©plitterS fo gu fprengen, bo^

feine S^dtn ungeföl^r ben S)ienft ber !S'äl)nt einer metallenen

©ögenflinge öerrid^ten fönnen. S)iefe fannte man ja nod)

nirf)t, unb fo l^telt man gro^e ©türfe auf ein SBerl, bo§

un§ gar bürftig erfd^einen mu^; man mu^ oud^ bebenfen,

ha^ lein metattener Jammer, fonbern nur ein Heiner ©tein=

fcfilegel ^u ©ebote ftanb, um bie fd^mierige ©paltung t)or=

äunelimen. 2Bie fe^r man borf) bie Unäulönglitfjfeit be§

©eräteS ju fütjlen befam, l)aben mir auS UttinS ©ebulb=

ermübung gefe^en. (Sr tou^te ober Don einem neuen, großen
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{yortfc^ritt, ber in btefer %abnl ijemad^t tüorbcn: bie burd)

©d)Iagen, ©prengen ^cröorgebrad^tc gorm tourbe burd)

©d^Ieifcn auf ©ronit, auf l^arten Duar^en geglättet, regele

mäfeigeT gebilbet, bie S^l^nt ber Söge lüurben burd) feilen=

artige §onb^bung beSfelben ©efteinS gcjd)ärft, otteS bc!am

eine ^Prägifton unb SSraud^borfeit, bie man bi§ bal)in bitter

termifet l)atte, bod) länger fonnte man freilid) bie ©öge,

l^ärter 2ßaffe unb 9)lei^el nid)t madjen. Unbeftimmte 2lt)nungen

üon fünftigen, nod) gröBeren ^yortidjritten fd^toebten aber

UEin§ bentenbem ßopfe bor, unb e§ toar fein ÖieblingS«

gebaute geirorben, feinen ©otju in biefe gro^e Sal^n einju«

fdjieben. 2Jiit ber ©d^nur= unb Q^abenfabrif in bem näfjeren

Sturil fc^ien c§ i^m toeniger ©ruft ju fein, benn fein 5llpin,

obtDol^l eine ftiHe 9iatur, l^atte bei frül)eren Stnläufen eine

no(^ ftärlere 3lbneigung gegen biefe 5lrt üon 5lrbeit an ben

Sag gelegt, unb ber SSater fetbft bad)te fid^ in 2Sa;^rl)eit

feinen ©of)n lieber in einem luftigen ©d)lag= unb ^lopf=

toerf, olS in einem bumpfen ©emad)e öoü ^ylad)ggcrud^ unb

furrenben ^äfpeln. 5lber auc^ gegen ben anbern S3orfdf)lag

fträubtc fid^ ber ©ol^n l)eute tt)ie immer, ja l)cftiger al§ ie=

mal§. S)enn, gereift wie er öon ©igunen l)erfam, tüar er

fid^ eben je^t red)t betnu^t, ba'^ fein Staub aud^ feine (Sl)rc

l}abe, unb toollte ein {^abrifant fo tüenig Werben tüie ein

Säger, ©taub bürfen toir fagen, benn aUerbingS toar aud^

ba§ 25iel)^üten in jener 3eit fd^on jum befonbern ©efd^äfte

geworben wie überall. Wo ein SSolI jum 5lderbau üor»

gefd)rittcn ift. Unb ha wollte e§ einen SJlann auf htm ^pia^e;

ha§ t)aben Wir au§ 5llpin§ Särenfampf erfel^en, unb aufer

ben Sören gab e§ nid^t nur 2öölfe, ßud)fe, Öömmergeier,

fonbern nod) anbre, nidE)t bie §erbe, aber ben §irten be=

brol^enbe fd)redlid§e Q^einbe, bereu einer unS im SSerlauf

biefer ®efcf)id^te begegnen wirb. (Sd)on barum fonnte ber

^irtenftanb nid)t tierad^tet fein, aber er war eS ol^nebiel

nid^t, fonbern etWaS (Sl)rwürbige§. Unb Sllpin War ein

Heiner ßönig. ®r felbft l^atte fid) haS crnftl)aftc, gcrul)ige,

genäl)rige, ftittc 9iinb t)orbel)alten ; unter il^m ftanb ein

9f{o^^irt, ein ©d^af^irt, ein 3te9enl)irt unb ein ©d^wein§»

^irt, ben gwar fein §omer ben göttlid^en ©auljirt ©umaioS
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nannte, ben aber bic SBctt bodö nid^t minber in (S^rcn l^tctt,

at§ feine ÄoUegcn, unb biefc untergeorbnetcn ^crrfd^er t)atten

fi(| irie bcr Regent felbft nod^ §ilf§!räfte in ^oxm öon

anftettigcn S3uben J^crbeigcjogcn. S)ic ertt)ä|ntc ©efal^r

brad)te eS mit fid^, bo^ bcr ^irte oft in ben i^öger über»

ging, aber barum toar er nid^t ^ä%tx öon ^onbtDer!.

%ü(i) bie Sfogb, obtöol^l icbermonn nebentier ourf) jagte,

forbcrte fd^on einen befonberen ©tanb. S)er gelegentliche

ßompf gegen bie üielcn ftarten unb tüitben iJcinbc im 5lier»

reid^ tonnte nid^t auSreid^en, fte mußten öerfolgt toerben,

unb ba beburfte eS auSbrüdlic^ ju biefcm S^et^c geübter

!8ift unb ßroft; aud^ liebte man fe^r ba§ SBilbbret, ba§

tüirb uns grünblid^ ber S^eftfd^maug bezeugen, bon bem
fpäterl)in ju berid^ten ift.

2Bir leieren jum cinrebenben SSater unb ablelinenben

©ol^ne äurüdC.

„?ld^, la^, Jßater! 203enn iä) fo bei meinen Siiertein

fi^e unb ben!e fo atterl^anb über i^re 5lrt unb 5tun iinb

fenne fie auSeinanber unb lounbre mid^, toie fte bod^ oer=

fd)ieben finb, unb toenn id^ fo toeitcr benfe unb tommt mir

qI§ gro^märf)tig ©elieimnig Oor, tuie alle§ bo§ fo fein mag,

aud^ ©rQ§ unb ßaub unb bie großen Serge unb bie ©terne,

unb wenn id^ bann nid^t toeiter toei^ unb blafc ober jobte

ober btättle
"

S)er Söater unterbrad^ il^n: „SBaS nü^t mir baS pöbeln

unb Slöttetn!" 5lber ^Ipin toar ftolj auf fein pöbeln unb
nod^ mel)r auf fein Slätteln, unb bie§ mit ©runb: er cnt»

lorfte bem Söud^enblatt jtoifd^en feinen ßijjpen 5löne unb
5nietobien, tote fie je^t ein JßirtuoS auf Klarinette ober

lyagott beäaubernber nid^t l^eroorbringen fönnte. Unb nun
toar baS ©efpröd^ natürlid^ fd^on im unebenen ©eleife. „Unb
blättle/' na^m ^Ipin in gereiftem Xom toieber auf, „unb

benfe bagegen, id^ follte ju Stoanjigen flopfen unb l^ömmern

an bem toten ©eftcin unb mein eigen SBort nid)t liören oor

bem ßörm — unb fo immer baS gleid^e ben gonjen Sag
— unb bann ber ^err ober bie Ferren — id^ arbeite ja

bann nid^t für mid^ — toaS frieg' id^ öon benen?"

©elb gab e§ bajumal, in jenen ©egenben toenigftenS,
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noc^ feinS. 2)er SSater tonnte nid^tS nennen, aU bie

SLaufdimittel : ©crätc, Kleiber, ©c^mucf, Söiet), {^ette, SBotte,

©etreibc.

„Unb n)ct ^ilft mix, menn id) 5U wenig frieg' unb mit

bem, n)Qg ic^ tricg', tt)Q§ foll ic^ anfangen?"

Xn SSater fanb firf) in einige ßonfufion öcrfe^t unb

antwortete nad) einet 5paufe: „S3}ieber taujdjen ober auf»

fparen unb ßanb faufen."

„Sßoäu hiaudi' ic^ aber fo üiel SeuS? Unb ßanb f)aben

lüir ja genug!"

äJian war an einem ^^unft angefommen, wo fein 5Ccil

weiter wu^te. ^n beiben köpfen boljrte etwag, wollte ein

©ebanfe jur ©eburt bringen, ber boc^ unmögüd^ geboren

werben fonnte. !^xot\ ^)fat)lbauernge{)irne, ©el^irne, wie fie

orgonifiert fein tonnten oor etwa fec^S ^ti^^toufenben , an

bem ?Puntte einer S3orftcttung§rei^e angetommcn, ber fie in

logifd^er Öinie ^ätte auf bie ^erfpettioe weifen muffen: bie

Slrbeiterfrogcl ©elb! ©elbfpetulation, ©elb^anbel, (Selb au&

©elbl Santen! ©rünbungen! —
3n ber Xot machten beibc je^t fo unfluge ©eftd^ter, bafe

ein moberner 3ufci^auer fid^ be§ ßadt)enS nid)t t)(itte cnt^-

tjQlten tonnen. 2)er Jöater naijvx jur 33erut)igung feiner fo

ungewotint arbeitenben 3cntralnert)enftränge wieber einen

langen 6d)lucf 3Jlet. 2)er ©o^n, bem ©djWinbel p ent«

ge^en, ben i^m baS ©tieren in biefen fol^Irabeufd^warjen

Slbgrunb erregen mu^te, padte je^t bie Sac^e ton einer

anbern ©eite, bie if)m ein tlein, ein ganj winjig Hein

wenig beutlic^er oorfd^webtc:

„Unb bann — mitf)elfen foll id), bafe ba§ 3cug ouf-

lommt? Unb fo fortWäd)ft, ba^ am Gnb' fein %ai in

biefen ganzen ßanben üor bem ^id*, ^Iopf= unb Jammer«
unb ^afpelwcfen me^r f:d)er ift? 5?ein SSä^Iein (auter unb

lieblich met)r ge^en fann, weil fie'3 Derfd)mu^en mit

SÖafd^ercien unb — mit" (man erfennt, ba^ er 3)lül)lW£rfc

unb ^öbrifcn mit SCßaffertrieb af)nt unb nidjt nennen fann,

ba^er fe^t er nur ^inju): — „unb ba^ am Snbe ber ßu^«

reigen oerfiummen mu^?"
2Jiit bem fEßort würbe it)m ganj erbärmlich jumute.
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®r roax aJlciftct auf bem langen §irtenI)orn |o gut tüie im |
pöbeln unb auf bem Söud^cnblatt. (£r fonnte btafen, ba^

e§ in bic innerfte ©cclc ging, ^t^m tarn in bicfem Slugen-

blid haS ^eimioe^, aU ob er id)on toeit, Kieit toeg in bem
fteinflappernben ^ämmemerf roärc. ©ein ©ee, feine ©(^afe,

feine Slinber, Doran bie ^racf)t« unb ©taatStut), bic graue

Öifel, bie fo fanft blingte, wenn er fie t)inter bem D^r
fragte, feine 33ergc, bic fernen filberbli^cnben ©letfdjer —
QÜeS fam it)m öor, al8 fel)e er eö bereits foum nod^ nur

ganj ferne — unb cbenfo ferne ©igunen. —
2tu(f) feine gute aJlutter ajiinona fiel i^m ein, bic brausen

am Sanbc feit jetju $Dlonben im füllen ßidienl^ainc ben

emigen ©d)lummcr fd)Uef. ©ie ^attc freiließ if)rem Stlpin

aud) mand^mal eine fdimere ©tunbe bereitet, ha fic il^m mit

einem ßieblingSgebanfen antag, ber bem braöen ©ol^ne fo

rcenig ein tooßte, aU bic toeümäfeigen ^becn be§ 3}ater§.

©ie tDünfd)te, er fotte ftubieren. ©o bürfen tüir tool^l fagen,

ha c3 ettt)a§ bem ganj 5le^n(id^eä, n)a§ tüir fo nennen, fd)on

in jenen Seiten atterbingS gab. ^n Zuiit raar nic^t blofe

bie gro^c ©(f)nur= unb Q^abenfabrif, fonbern unter anberm
audj ein S)ruibcnorben mit feiner 5Pf(anäfd^ule, einem großen

©eminar, unb neben il^m eine S5arbenfd)ule, bic jufammen
ba§ bilbeten, toag mir ie^t eine Unioerfität nennen, 2)er

2)ruibenorben mit feiner ftöfterlid^cn ßet)ranftalt cntfprid^t

bem, ma§ je^t t^cologifd^c ijafultät l^cifet; bic Sarbenfd^utc

bancbcn umfaßt als gro|e, meltlid^e iJo^ultöt manche Sl^ciQC/

bic jc^t an mel^rcre fid^ öcrteilen, al8 ba finb: bie juriftifd^e,

famcraliftifd)c, mcbi^inifd^c, bie pl^ilofopl^ifdje mit ßat^cbern

für Slaturtöiffenfd^aftcn , ®efd^id)te, namentüd^ ^Uur-
gefd)ic^tc, SD^ctapli^fif, Sleftl^ctif, ingbefonbere ^octif, bic

jebod^ mit bcr 3Jiufi! aud^ praftifd^ geleiert mirb, alfo mit

einer 2)id&tcrfd^utc unb einem Äonfcroatorium oerbunben ift.

SBcnn toir unS l^icmit einiger moberner Flamen bebienen,

fo tooHcn mir anburd) bem Sefer nid^t üermeijren, ftd^ ben

3uftanb bemetbeter 2Biffenfd)aften nod^ etmaS primitio,

getöiffermafecn fteinern ooräuftellen. S)ie IBarbcn toaren im

®runb cigcntlid^ ein S^cig be& 2)ruibenorbeng, mir toerben

aber im Sßertaufc nod) aUerljanb oerne^men con bebenflic^cn „,

;v'.
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©pannuttgcn gtüifd^en biefem 3tt)eig unb feinem urfptüng-

tid^en ©tamme. — 35er ftoläefte Xroum öon SllpinS 3Jluttct

toax betin, il^r ©ol^n jollte in Xurif ftubicren, unb itoax

Xl^eologie; fie l^offtc, il)n cinft als S)Tuiben ju feigen, unb

ba ftieg i^rc ^pj^ontafte öon ©proffe ^u ©pro[fe ; tüir toürbcn

fagcn: Pfarrer, 2)iafonu8, ©uperintenbcnt, ?jh:ölat, ober

barüber gab eS nod^ eine ©pi^c, ju ber fte in i^ren tül^nften

?p]§antafiegebilben fd^toinbelnb emporglomm: (Soibl^i»S)ruib

!

2)ruiben'^aupt ! Unb baS toax feine ßleinigfeit, benn ber

toar Dbcrpriefter unb O^ürft in einer ^erfon, ba eS Äönige

ju fetbiger Sät nod^ feine gab. 2)er Soib^i»S)ruib toar

jubcm unfel^lbor, unb bernid^tenb tnirfte fein f&ann, ber ben

©ctroffcnen üon ben Opfern ouSfd^Iofe. ©o l^od^ nun aber

bic gute SUlinona träumte, Unmöglid^cS träumte fie nid^t.

S)enn ber (5oibl^i-S)ruib tourbc (auf lebenSlängtid^) oon feinem

Drben gctoälilt, unb ujenn c§ benn bei ber SBal^l nur auf

Söürbigfeit anfam, toarum folltc nid^t cinft möglid^ fein, ba§—

?

§ltt biefe Hoffnungen grünbete fte auf 5llpin8 ftitte unb

finnige ©emütSart. Slber ber fonft fo Icnffome ©o|n
ftemmte ftd^, tüie fd^on ertoäl^nt ift, bagegcn nid^t minber

feft, als gegen bie ^läne beS JßaterS. Sllpin l^atte mel^r

als einen ©runb gegen baS ©eiftlidEitoerben. S)er erfte,

aEein fd^on entfd^eibenbe toax: er mod^tc überl^aupt nid^t.

Sßarum? 2)a§ fonnte er nid£)t fo red)t erflären. S)aS eine

3}lal fagte er, ber lange toei^e 9{ocf fei i{)m ju üornel^m,

er bleibe lieber in feiner ^nppt bon ©d^afpelj; boS anbre

9JlaI: bie geifttid^en Ferren toiffen aUeS fo gor getoi^,

baoor fei i^m bange, ßurj, er refpeftierte bie ^JJriefter,

mod^tc aber feiner ttjerben. ?iun fam aber freilid^ nod^

ein @runb, ben er felbft ber lieben 3Jlutter nid^t geftel^cn

mod^te. S)ie geiftlid^en Ferren burften nid^t f)eiraten. S)ic

9Jlutter ober fing an, gu merfen, unb als fie beutlid)cr unb
beutlid^er merfte, ftanb fie fanft üon il)rem 3ureben ab,

benn fie toax ©iguncn gut , fie mod)te baS frifd^e 3Jläbd^en

gar gerne leiben. S)er ©ol^n merfte, ba^ fie merfte unb
nid^t ungern fal^, unb als fie ftarb, betrauerte er in i^r

nidE)t nur bic SJluttcr, fonbern aud^ eine ©tü^e für ben

Söunfd^ feines ^er^enS.
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S)Qöon fonntc er nun htm ^attx. »ic er il^n fannte,

fein 2ßörtrf)en fagen. S)er Tiann, ber fo tt)eit l^inouS loolltc

mit bcm ©o|n, tt)aS toar bon bem ju ernjorten, toenn er

i^m fein §erä eröffnete! <£s mu^te freilid^ um jene 3eit

aud) bem SJater fd)on jugetrogen fein, n)Q§ in ber ©emeinbe

fein ®el)eimni§ mel^r toor. (£r l^atte nid)t barauf gead^tet,

tt)eil er nicf)t l^otte adjten tnotten; er ^atte befd^loffen, eS

für eine SuQcnbfpielcrei Qnjufe^en unb totäufd^toeigen.

?ief)men toir obermols ba§ ©efpröd^ lieber auf, ba§

tt)ir nur ju lange unterbrod^en l^aben. S)ie »einmütigen
f,

Sßorte öom ßul^reigen t)atten ben 5llten nid^t im geringften
||

gerül)rt, ©a^ bem ©ol^ne bor Seib bie Stimme bred^en [;

tt)oIIte, merftc er gor nirf)t. (Sr griff eben toieber nad^ feiner ff

OJletfd^ale, l^ielt fie betrad^tenb in ber §onb unb begonn jv

feinem Qoi)nt nod^ einen anbern ^(an ju empfeitlen: er '(

folle fid^ ba^in auöbitben, ha'^ er feinerjeit eine gro^c ^olj» ?
'

fd^nit^anftalt errid^ten fönne. (S§ tie^e fid^, meinte er, tt)o|l fi

bie Ouette erfunben, too^er bie ©rf)ate einft gefommen, ein r,

ergiebiger 95erfet)r mit bem fernen ßanb einleiten, man
,;

fönnte gefdt)idfte ^önbe f)eronbitben, um ©eröte öerfd^iebener .^

2Irt mit fo äierlid)en ©liebem, tt)ie fie ben 9ianb biefeS

9tunb§ einfaßten, ju einträglid^em SSerfaufe ju fd^ni^en. ^;
1

2[nän)ifd)en fam bem gequälten ©oI)ne bie liebe 3'iatur felbft

äu §i(fe. S)er 3lltc l^atte be3 tt)irffamen ©etränfeS nad^^

gerabe bod^ ftarf über Surft gefd^tudt unb e§ fam ein ge= J,

lüiffer mitber Giebel über i^n, ber fid^ in ber (£rfd)einung

beS ßattenS ober fogenannten 3ungenfd)tag§ öu^erte. ®r
toofite fagen, er oermute ober mutmaße, ba^ fid^ mit

©d^ni^ereien au§ Sud^Smafer ettoaS 2;üdt)tige§ anfangen, ein

gutes ©efd^öft grünben lie^c. S)ie Slelinlid^feit ber Silben A
in: 3Jlutmafeen, Sermulen unb Sud^Smafer tourbe il^m jur c|

flippe, tüoran er fd)eiterte. (£r probujierte SBortmifd^ungen

toie SSerbud^Smaferung, 53erma§mutbudt)ferung, Sud^^öermut» 1

maferung, 3Jiutoer6ud)§maferung, ^üla^oerbud^Smuterung unb

ötjulid^e. 2)em <Sol)ne n)ar e§ nic^t bonad) jumut, ha^

er Ijötte iaä)tn tonnen, aber er nal^m bie 3eit toa^x, fagte

gute ?flaä)i unb ging.

3Im ®nbe be§ ^fal)lborf§ ftonben brei gxo^e StäUe für '^
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bic gerben, bie untcrgeorbneten Ritten fd^tiefen auf §eu-

unb ©trot)(Qgern bei bcm ©etier, $ltpin, ber Dber^irt, tiottc

feine bcfonberc fteinc §ütte baneben. S)ort^in jcf)Ii(^ er

nun in jeineS ^erjenS 2Bc!^ unb ftrccftc fid^ auf feine g^eHe

niebcr. ßongc toollte ftc^ ber ©djtaf nid^t einftcüen, al§

aber cnblid^ bie Statur it)r 9led^t in Slnfprud^ na!^m, lie^

fxe fid^ aud^ burd^ ein fonberbarcS ©croufd), baS ringöt)crum

anl^ub unb immer ftärfer ttJudjS, nid^t au8 itjrcr too^ttatigen

Drbnung bringen, um fo tt}eniger, bo bem ©d)täfer biefe

Srfd^einung nid^t§ DlcueS toar.

ei)e h)ir bcm Urfprung be§ ßörmS nad^forfrf)en , muffen

tt)ir un3 erft nad^ einer anbern ©tette begeben. SQßir (äffen

bie 9iarf)t bis jum 9Jiorgengrauen öerftrcidien, berfügen un§

an§ Öanb unb feigen tn ber Dämmerung einen fd^lanfen

Surfd^en bem ©ee äufd)reiten. (Sine ^ßel^mü^e bebedft fein

bunlleS ßodfen^oupt; fie ift mit einer ©piel^a^nfebcr ge»

fd)müdCt, bie ou8 einem Greife üon ®em§f)aaren auffteigt,

unb fte ift breit öerbrämt mit einer Sorte au§ 3ufammen»

gefügten roten g^ebern oom Äopfe beS ©tein'^ul^nS. ®r trögt

einen ©ürtel, oorn mit einer großen ®räplatte gefd^müdft,

beren bünne Q^tüd^c mit einer reid^en 3ufammenftcüung bon

ßinien unb fteinen, getriebenen Söurfeln oer^iert ift, — toer

»ei^, ob nic^t ba8 Urbilb beS breiten ajlittelfd^ilbs am
Sebergurt, ber {)eutc nod^ in ben benad^borten ©ebirgen

Tirols getragen tt)irb unb an beffen toei^ eingeftidften S5er»

äierungcn man ganj ölintid^e 3eii^nwng bcmerfen tritt, toic

an jenen uralten 3Jluftern ; bei 3lrt{)ur aber ift in ber SDlitte

ber Ornamente ein ßrei§ unb im Greife ein S)reiedE ju

feigen; an biefcm ©ürtet l^öngt lintS ein eisernes ©d^tocrt

in eiserner ©dieibe unb red)t§ ein breiter, ftarl fegeiförmig

in bic ©pi^e julaufenber S)olc^ Don bemfelbcn SD'^ctatte. (Sin

^ad au8 9^ef)fett |öngt auf feinem 9lüdCen, mit einer ©d^nur

äufammcngejogen, ber je^t nod| üblid^e 9hidEfadf unfrcr

(SebirgSbetDo^ner. (Sr ift ftc^tbar gcfüttt unb toirb too^l

nid)t leidet fein, bod^ ber Strägcr crfdjctnt öon feiner ßaft

fo toenig ol5 öon feinem ajtarfc^ crmübet, bog §aupt ^ängt

i{)m nid^t öor, fonbern fielet oufrcd^t auf bcm fd^tuungöott

ouffteigenbcn §alfe, unb rafd^, mit etaftifd^em ©d^ritte be«
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tDegt et fic^ üortDörtS nod^ bcm ©ceufer, eS ift ein ©ong,

iric man i^n je^t nur nod^ bei Söölfcrn fielet, beren ^Jü^c Ij

tiic^t ©d)u]^ unb ©tiefet, nur ©anboten fennen. Sin §unb i
begleitet itjw, ein großer braungeftricmtcr §Q^rüb; et mod^tc

|
ber 2Qßad)famIeit, beS Sei[tanb§ be§ treuen iicreS tDo!§l bc« :|

burft l^aben auf ber geföl^rtidien SCßanberung, bic er ^eute

fdE)on melfirerc ©tunbcn öor 5lag ongetreten.

2)a§ txtoat)ntt ©erdufd^ ift iuätoifd^en ju getoottiger

©tärle angctoad^fen. ®§ erinnert balb an baS gcbeUartigc

©d^reien bc§ ©d^ul^uS, balb glaubt man fd^metternbc |:

5|)ofaunenIlängc, balb ba^ fd^ritte ^reifd^en großer ©ögen
gu öernel^men — ein S)urd)einanber öon könen, al§ brüllte

ein Sl)or öon unbelannten, gcifterliaften Ungcl)cucrn.

S)er 33urfd^e läd)elt unb ftreid^t fid) ben ©d^nurrbart.

(£r fcnnt bo8. — 5lud) bo§ ttad^fame Stier tt)irb nid^t ftu^ig,

fdjeint längft ©etool^nteS ju öerne^men.

5labe bem 3ielc fül)rt unfern äßanberer fein 2Beg an

tier grauen, bunfeln ©teinmalen öorüber. ©ie fdt)cinen

gotteSbicnftlid^e SSebeivtung ju l^aben. SineS berfetben befielt

in einer rol)cn, möd^tigen ©ranitplatte , bie toagered^t auf

Dier ebcnfo rollen fteinernen ©tü^cn rul)t. (g§ toirb n)ol|t

ein Ijeiliger 5Cifd^, ein Slltar fein. 9le(|tS baöon, etttjaS

rüdfroärts, befinbct fid^, fenfred^t alg l^odfiragenbcr ©tein=

Pfeiler aufgeftellt, ein 3n)eiter ©ranitblod, unbehauen tt)ie

jener; auf feinem ©ipfel erfd^eint ein ©ebilbc bcS 9Jlei^el5,

fo unbel)olfen, al§ c§ l)eräuftetten ift, tt)0 alle ©erätc felbft

nod^ aus ©tein beftet)en unb nur ber l^örtere in n^eid^erem

arbeitet. (£8 gleid^t ber O^orm, bic toir auf ©igunenS 5lrm

cingcri^t gefeiten ^aben: jtoei aufgebogene §örncr fteUcn

njolil einen ^atbmonb üor, fd^einen aber aud^ an ben ©tirn=

frfimudt beg 9iinbe8 erinnern ju tootten. ßinl§ oom Stein»

tifd§, ebenfalls cttt)aS jurüdEtretenb, ragt ein jtoeitcr Pfeiler,

gleid^ mafftg unb rol^, nur ettoaS niebriger; er trögt auf

feinet ©pi^c ein 33itb, fo ungefd^lad^t tt)ic jeneS, nur ettoaS

etfennbarer; e§ ift offenbar ein 9Jlold|, njaS eS barfteHt.

Unbelrönt bagegen fielet in gcraber 9^id)tung l^inter bem
Elitäre, tiefer jurüdCgeftettt als bic beiben ©eitenpfeiler, ein

btittet, ber größte, er befonberS altersgrau, rau^ unb ge=

%<'

ml'
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mo^nenb, üIs fditoefctcn uralte Sltinungen bcr Jöölfer, bic in

unöorbenfltd^er 3«t jold^e f^elfen Qufgerirf)tet , um feine

moogbetüod^fenen Ruften.

Slrt^ur — fo ^ei^t bcr Söanberer — gel^t mit glcid)»

gültigem f&üdt öorüber. (£r unterläßt e8, bie ©tcinmolc

mit einem 3cirf)cn ber 6i)rfurd^t ju begrüben; er befd^reibt

nid^t, toie eS ber fromme SBraud^ üerlongt, mit brei Ringern

einen ^ei§, bann eine ©d^tangcnlinie auf feiner breiten,

tDot)tgett)ölbten S5ruft. ^aä) ben fernen ®ebirg§ftöcfcn,

©täten unb ©pi^en ift fein Singe ge!e{)rt. S)er breite

©lörnifd^, ber [teile JReifettftod, ber ftoläe 5löbi, bie fd|immern-

ben Älariben taud^en i^re IftüdEen, 3atJcn iinb Häupter in

ben erften ©ttal)! bcr 5Diorgenfonnc ; jene ^^itnfläc^e, bie

je^t S)reneli§ ©örtli l^ci^t unb fd^on bamals öon alten

©agen umtoobcn fein modele, leurf)tet in rein bläulid^em

SCßcife l^crüber; toeit finb 5lrtt)ur§ 2lugcn geöffnet unb ein

5lu8btudf ift in i^rem feud^tcn ©tanje ^u tefen, bcr ju fagen

fdieint, ba^ fd^on bie ©celc eines 5Pfal^lben)ol^ner§ im 33ilbc

beftral^lten §od^gcbirgeS mel)r ju fiil)len föt)ig toor, als nur

©tein, ®rbe, ©d^nee unb (£i§.

„§Qlt ttjer ba?" fdE)rie eine raul^c ©timmc.

„®ut {Jreunb!"

S)er SCßöd^ter oben an ber ^fa^lbaubrücfe l^attc bei feinem

Slnruf ben Sibenbogcn oon ber ©d^ulter genommen, einen

5Pfeit aufgefegt unb lag im Slnfd^lag. ®§ xoax Ijcrfömmlic^c

äform, fo oft ein SBctoaffncter fid^ ber Srüdle nöl^erte, aber

bicSmal jtelte er fo fd^arf, ba^ e8 faft auSfal^, als fönnte

es (Srnft toerben, benn er t)atte bie ungetoölinlid^en 2ßaffen

gefel)en; baS ©rj fd)immerte in ber 2Jlorgenfonne.

„©ag an, roaS roillt bu fcf)affen

mit beiner 2Bet)r unb SBaffen?" —
,SBtIl euc^ laffen in gerieben!'

„©ollft fic roicber f)aben beim 2)ruibcn."

ajlan erfennt aud^ auS biefem Slnruf unb ber 5lnttt)ort

einen beftet)cnben SBraud^, ber bcm 5lnfömmting geläufig

fein mu^. (gr löfte ©d)n)ert unb Sold) oon bem fd^immern«

ben l)o]^en ^üftgurt, ton bcm fic an jicrlid^en Letten nieber«
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f)ingcn, unb legte bcibe SOßoffen bor [id^ niebcr. S)cr SOßöd^ter

liefe je^t haS Betüeglid^c ©tüdf ber Srücfc l^croB, not)ni btc

SDßaffen auf unb fül^rtc il^n jum ®rutbcn. SQßir begfettcR

bie ätoci 3U feiner Söo^nung. «Sie tüor inmitten ber übrigen

Käufer ber geräumigfte S5qu be§ S)orfe§, eine ?lrt bon ^Ipf^S,

ein ]^aI6Irei§runber Slnbau befanb [id^ an ber l^tnteren Seite

beS S5iere(f§, man fof) fd^on bon oufeen, bofe barin mel^r

J8cquemtirf)!eit fein muffe, met)r 5leilung für berftf)iebenc

3toedfe be§ 5run§ unb ßoffenS, als in ben gen3öt)ntid^en

35auernt)ütten. aSötirenb ber 2öäcf|ter breimal an ber Züi |
flopfte, 30g eben 5ll^in mit feiner §erbc borüber; eS toax |i*

bie ©tunbe, too er austrieb. ®r mofe ben O^remben mit fi

erftaunten Süden; als er auf ber 9Jlü^c bie ©piel^ol^nfeber !<
unb ben ©cmSbart bemerüe, berbunleltc fid^ bog ßid^t in j;,

feinen tt)eit geöffneten 3lugcn unb jog ftd^ eine Spalte über }'

feine Srauen. 3öflcrnb unb nod^ ein paarmal ftd^ umfel^enb

trieb er toeiter. };

„herein!" 2)er 3)ruibe fofe eben, tt)äl^renb im §inter=
'

räum baS SOßaffer ium Äaffee ftebete, bel^ogtid^ in feinem

peläberbrämten ©d^tafrodf, unb t)inter il)m ftanb feine alte i

Käuferin, befd^äftigt, i^m bie §aorc ju orbnen. Sr pflegte

ben nod^ reid^lid^en Sflaturfd^mudE feines §intert)aupteS in 4|j

5lnfprud^ ju nehmen, um bie Äat)l!^eit feines 33orber^aupteS

nad^ SDlöglid^feit anftänbtg ju bedEen. S)ie 5lltc tbufete bie

lierübcrgejogcnen ©tröngc jierltd^ mit ausgefud^t ^artem,

^öd^ft geläutertem S^onnenl^orä feftaullebcn. S)eT 2Bödf)ter

melbetc ben Q^rembling. 5lnguS, fo l^iefe ber S)ruibc, gebot,

i^n einjufütiren, ftanb auf, nal^m feine tjol^e, fpi^e ^^elämü^e

bom (Snbc eines ^irfd^getoeil^S, baS, jum S^td eines 5luf«

^ängegerätS fe^r bequem jugeriditet, an ber SBanb on-

gebrad^t toar, fe^te fie auf unb gab ftd^ eine ^Pofitur, toie

fie feinem breifac^en, jo bierfad^en Slmte entfprad^. S)enn

er bereinigte in feiner 5perfon ben 5Prtefter, ^polijeibeamten, 4.

Oiiid^tcr unb baju ben ©d^a^meiftcr beS auS ben Slbgaben

jd^ön ftd^ mel)renben ßirc^enguts, baS in biet 3>orrat an

©etreibe, Q^etten, SBoIIe unb anfel)nlid§er SRinberäaf)l beftanb.

S)er SOßöd^ter fül^rte je^t 2lrtt)ur t)erein, biefer fteHte firf)

irf)n)eigenb bor htm S)ruiben auf in geneigter Gattung unb
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bic §änbe über her Sruft Ircujenb, bcnn bie§ tüar bic 58c-

grü^ungSform, tric bic SBürbe bc8 ©ectcn^irtcn fic forbertc.

2)cr etnftc Seamtc (ic| ftc^ nun öom SBöc^ter Sentit er»

ftatten, bic nie gefctjencn aSaffen näl^er öorjeigcn unb er«

öfinetc bann bog S3crl^ör mit einem ^uftenonfall. (£8 h)ar

ctiDQS in bicfcr 2tftion, njoburc^ [ic \id) fül^lbar Don einem

Blofecn S^atnrcrcigniS unterid)ieb ; e§ njor Salt unb Xcmpo,

es toor 9l^^t!^mu8, e8 wax cttoaS 0^eicrIirf)c§, ©rl^obencS

barin. §lrt]^ur tonnte ba« unb öerl)arrte in feiner ehr-

erbietigen ©teKung. „Söo^er, o g^rembting?" begann nad^

bicfer mufifalifd^en Einleitung ber ©luibe. — „S5om ©ee

9luburif" (— er meint ben ©ee, ben mir je^t bcn ?leuen=

burger nennen). — „2öa8 »iUft bu l^ier bei unS?" — „2)en

Sürger Dbgal befut^cn, meines 25aterS ®ef(^tt)ifterfinb." —
„SCßiaft bu Urfct)be fc^njörcn, ba^ bu nid^tS g^einbücfieS lotaft

beginnen?" 2)cr S)ruibe nal)m baS ©d^lücrt auf, befann

fid^ einen ?lugenbticf, ob er eS für bie ©teinftreita3;t, toorauf

feine SSürger ju fd^njören pflegten, tüolle gelten laffcn, bot

eS bann 5lrtt)ur l^in, unb biefer legte brei Ö^inger auf bie

klinge unb fdtinjor. ^t^t erft erlaubte ftd) ber ?Pricfter,

feiner neugierigen 25ern)unberung über bie Srjtooffen 5tu§»

brudC 3U geben unb O^rage auf Q^rage barübcr ju [teilen.

®r f)attt öortöngft ganj bunlel etmaS fagen l)ören öon ©e«

röten au§ einem neuen, t)arten, gctbglöngenben ©toffe, bie

man in 2;urif gefet)en t)aben ujolltc; er ^atte e8 faum auf»

gefaxt unb balb öergeffen; ber S5erleljr mit ber ?)}fa]^lftabt

"max eben fein fel^r häufiger; je^t feffelte ber Eugenfd^ein

nid^t toenig feine 3lufmcrlfamleit. Slrti^ur gab il^m olle ge=

tt)ünf(^tc Erläuterung. 25or ^ai^x unb 5log fei ein Ofremb-

ling fernl^er über haS Sllpengebirge gefommen jur ©emeinbe
9iuburif, ein §anbel8mann au§ bem ßonbe, ttjobon alte,

bunfle Äunbc gel^c, bo^ bo eine toärmere ©onne fd^einc unb

3Jienfd^en tool^nen, bic in aflerlionb 5?unft benen bc8 Sllpcn«

lanbcS toeit DorouS feien; ber l^obe Seite, §ömmer, aJlcifeel

unb mond^cS anbre ouS biefem blinfenben ©toffe gcbrad)t

unb gegen x^tUt, JRinber, ©d^ofe unb SOBoKe eingetoufd^t.

S)ann nad^ ^oll^e^frift fei ein 3n)eitcr eingetroffen unb l^obe

funftrcid^cre SBerfe au8 berfelbcn DJlifc^ung jum SSerfauf
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geboten: ©d^tüerter, S)oIdE)c tüte bie, toetd^e ber S)rutbc l^icr

fe^e, ©pcer- unb ^feilfpi^en, oud^ 5löp[c, ©dualen unb

QU^crbem gor feine S)tnge, g^ifd^angcln, l^übfd^e <Sd§murf=

facfien, jierlidlc Äämme, Armringe, ^eftnobeln, ^alsjc^nürc

QU8 ßügeld^en unb Äettd^en, bie ben g^touen gar tDoi)t gc»

fallen l^abcn. 2)qS fei nod) immer Xoufd^triQre geblieben,

bann feien 5Dlänner getommen, bie auf ©oumticrcn gon^e

Saften ber ©toffc gcbracfjt i)aben, toic mon fie auS ben

Sergen grabe, fd^mel^e unb au§ ber SOlifd^ung beS toet^cn

unb roten, beS StnnS unb ßupfcrS bieS blinfenbc l^artc ©rj

bereite. Slbcr oud^ ©umformen ^abett fic mit fid^ Qefül^rt

unb gcjeigt, toic mon bcrfatirc, unb nun l^abe man ba§

gelernt unb öerfertigc felbft a\lt biefe nü^Iid^cn unb fd^öncn

S)inge. S)ann l^abe man angefangen, in ben eignen Sergen

äu graben, bie SUletaUftoffe gefunbcn, unb feitbcm fei nun

ein gonj neues Öeben bort auf bem ©ee ju §au§, eS !omme
ba ben 9Jlenfcf)en allcS leidster üor, unb fie feien gctoedCter,

bett)eglid^er gettjorben. 5luf bcm großen 9'lod^barfee Seman
unb bann in Slurif l§abe man in ben legten Seiten biefcn

luic^tigen neuen 3ewg aud^ fennen gelernt unb mit (Sifer

ergriffen. S^m, bem ^errn S)ruibcn, aber bccl^re er fid|

l)iermit eine befd^cibcne ®aht für feinen §au§l^alt bemütigft

äu überreid^en mit ber Sitte, fte in ©naben anjune^men.

ßr jog aus feinem 9?udEfo(f ein jierlid^eS 3Jleffer l^eröor,

bie klinge l)übfd^ jataganförmig gcfd^mungen, äierlid^e

Ornamente aiif il^rcr Q^löd^e, baS §eft ungleid^ feiner als

bei ben fd^toeren ©teingerätcn, auS ipirfd^l^orn gebilbet.

S)er S)ruibc J§atte bei jenen (grlduterungen nadE)benflid^

ben ßopf l^in unb l^er gemicgt. Ott jögerte ebenfo nod^»

benflid^, nad^ bcm fd^immernbcn ©efd^enfc ju greifen, ©in

©d^otten glitt über fein bideS ©efid^t, feine fleinen, tief»

liegenben, fonft bel^aglid^ gli^ernben 5lugen.

3nätt)ifd^en toar leinten im Slnbau baS iJrül^ftüdE fertig

getoorbcn. 2Bir l^aben eS als Kaffee beäcid^nct, unb c8 toar

aud^ Äaffee, nur nid^t auS ber arabifd^en Sol^nc, fonbern

aus gcröfteten unb gemal^lenen ©id^eln, ein rcd^t gutes unb

gefunbcS ©ctrönte, tt)ie man tt)ei^. S)ic Sereiterin bicfeS

ßabfals ift baSfelbe SBefen, baS wir im 3lnfang fpinnenb
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unb fingenb bei ©igunen unb joeben qIS ^oarlünftlcrin

gefunbcn l)aben, cS ift Ur^ijtbur, bic gcfrf)ötttgc *Pftegcrin,

§au§öertOQlterin bcS 2)Tuibcn unb öon ©eburt feine 23afe;

fte \)at fid^ bei 2lrtt)ur8 (Sintritt äurütfgebogen, unter ber

Slrbeit an ber 3Jlatte getoufd^t, ]^erborgef(f)telt unb trägt

je^t auf l^ötjernem 9iunbc bo8 buftenbc ©etronl l^crein, mtt)t

al§ bieS: ein ©anjcS, oon bcm man fagen fonn, eS wett-

eifere mit ber SSottftönbigteit eines englifd^en 9^rül^ftüdE§,

benn nid^t nur ein Stopf ]^errlirf)en 9lol)me§ öoU gefeilt fid^

jum Äaffeegefä^, fonbern nebft einem Srotlaib aud^ gefottene

(gier, Suttcr, §onig unb ein S3ärenfc^inlen, ein Xeit be5

SliereS, toeldtieS 5ltpin fürälid^ in fo mutigem Äampfe getötet

l^at. ©ie ift in bem ajloment eingetreten, too 2lrtf)ur bem
2)ruiben baiS SJleffer l^inbeut, unb bie ef)rfome ©d^affnerin

finbet e§ paffcnb, o^ne Söö^^" ^^^ ^it fd^arfem Sone ju

bemcrfen: „35ie§ ift aud^ mieber fo eine üon ben gefäJ^rlid^en

3'ieuerungen. ©oII benn alleS gute Sllte jugrunbc gelten?"

3)er S)ruibe ftrid^ fic^ Ocriegen feinen mit ©rou burd^«

fd^offenen 95art, 2Biberfpred^enbe§ ging in i{)m oor: er

fd^ömte fid^ beS ^Pantoffels, beffen ^errfd^aft bie ferfe ©in»

mifd)ung fo flörlirf) an ben 2^ag legte, bie 23ßaffen gefielen

il)m eigentlid^ unb nod) mel^r haS pbfdje 3Jieffer, jugleid^

aber mu^te er im Stn^crn ber Käuferin red^t geben, benn

oon Slnfang an, beim 5lnbIidC ber Söaffcn fdE)on, l^atte il^m

fo etttJoS oorgefd^toebt, toie eS bic Dorlaute Sllte nun in

SGßorte fa^te. 3)iefe ergriff je^t ein faubereS, glattcS ^olä»

meffer, trennte bamit ein ©tücf oon ber Sutterform ab unb
lobte bic guten alten SBerläeugc. ?lrtt)ur I)atte fd^on oorl^ct

ben «Sd^inlcn in§ 2luge gefaxt; er war angefd^nitten ober

t)ielmel)r angcmei^elt, toaS wir ja bereits fennen; man fal^

beutlid^ bie xotjtn einjetnen Eingriffe bcS unjureidienben

2öer!äeug§, unb jum Uebcrflu^ lag ein fold^cs baneben.

2lrtt)ur trat liinju unb frfinitt mit ftcfierem 3)rudE unb 3ug
feines (ErgmefferS eine bünne ©d^eibe beS rötlid^cn gteifd^eS

i)erunter. S)cr Sllten funfeiten bie fd^tDarjen Slugen in il)ren

tiefen §öl)len, ifjre gelbe §aut Würbe bla|, baS f)ei^t ^ctt=

gelb, bann grünüc^, bann rot, rid^tiger orangegetb, fte ri^

Slrtl^ur baS 3!Jleffer weg, fd)Ieuberte eS ju Soben unb rief:
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„üJian to'nb unS oud^ nod^ unfrc gute alte 9tcli9ton 3er»

jd^neiben." Slrtt)ur ftanb fditocigenb, löd^clnb über bic rofd^c

ßogil unb fol) bcn S)ruibcn on mit einem S3ltcfe, ber beutlid^

jagte: „2Bq8 toirft bu nun bogu fagen?" 3)er 5Druibe 50g

einen mittleren 2Beg bor — bog liebte er, mit gctoiffen

SluSnal^men — übcrl^oupt. Sr fül^tte, ba§ bem Söeibe,

beffcn öorftürjenbe ßeibenfd|Qft il^n öor bem g^rcmben be«

fd^ämte, ein S3ertt)eig gcbül^rc, attein er tonnte il^re SCÖel^r«

^oftigfeit, unb jubem, tocnn benn einmal fein al^nenbe§

©efü^l bcn SSeforgniffen ber Sllten beiflimmte, fo tonnte er

oud^ nid^t umljin, bie fo toeit gebel^nten Folgerungen gut-

jul^ci^en. 6r befd^lo^ in biefer 9}ertt)idElung, ber geftrengen

§errfd^ertn feines §aufeS fonjol^l Unrcd^t als ?Rec^t, baS

l^ei^t bem Slnlömmling fotoobl eine Slrtigfeit als aud^ einen

ernften SBinf jufommen ju laffen. S)ie 3lrtig!eit lautete:

„^ä) nel^mc bie @obe an, ^^rembling, unb gebe bir beinc

3Baffen gurüdE." ßigentlid^ fragte er ftd^, ob er nid^t ju

ßl)rcn l^öflid^er ©itte, aud^ ju fd^örferer SBeftrafung feiner

unbotmäßigen ©d^offnerin il^n jum Äaffee einlaben fotttc,

aber biefe laS i^m baS aufrül^rerifd^e Jßor^aben auS ben

Slugen ab, unb ein ftrenger SlidE auS ben it)rigen genügte,

es nid)t jur SluSfül^rung gcbeil^cn ju loffen. S)er Söinf aber

bcftanb in ben SBorten: ,M l^offe, ha^ bu unfre l^ciligen

©cbräud^e ad^teft, unb ertoarte, ba^ bu l^eute abenb bei bem
erften Söoralte beS großen t^efteS, ber Setud^ung unfrer

frommen ^ugenb, erfd^einefi." ^rtl^ur bejal^te, oerabfd^iebete

fid^, unb ber S)ruibe mad^te fid^ on feinen Äoffee. (5r tronf

mit toenig Se^ogen bieSmal; er l^ötte ftd| fogor foft unter=

ftonben, einen an ber Sel^arrlid^leit Ur^ijiburS längft er«

lat)mten SBiberftonb l^eute nod^ longer Seit toieber ju er-

öffnen; fte ließ fid^'S nid^t netimen, bem reblic^en ©etrönf
eine Seimifd^ung öon ber SBurjcl einer ^Pflon^e, genannt

Söegelugc, ju geben: bemfelben Jöegetobit, baS toir je^t

3i(i)orie benennen; fte bel)auptete, eS gebe bem ßoffec eine

beffere fjorbc unb ^onftftenj; ber S)ruibe meinte: ober feinen

guten ©efd^mocf; eS l)Qtte borüber fd^on ©jenen gegeben,

bie ftörlfte, als ber njürbige 3Jlann einmal fid^ fo toeit oer«

geffen l^otte, aufäuftetten: bie lleinfte S)oftS öon biefer ge»
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meinen ^PPanje gebe bem Äoffee einen ©efrfjmacf Don 2laud^e;

boxüber toar bie S3erfed)terin guter olter ©itte fo »ilb ge»

tt)orben, ba^ öon nun an ber 9Jtut be8 SBiberftrcbcnben

gebrod^en toax. ©c^toeigenb, mitunter ätoifcficn ben Salinen

murmelnb, tranf unb ofe er unb ebenfo bie Sllte. öincn

giftigen a3licf auf fie n}erfenb, fd^nitt er fic^ mit bem ßrj-

mefjer ein ©tuet öom 6d)infen ab, mit einem nod^ giftigeren

meißelte ftc fidf) einen berben ©d^ni^ boöon {)erunter unb

fdimo^te jum ©ffen tttoa^ ftörfer oIS fonft, benn fie ttju^te,

bo^ ber S)ruibe baS nid^t leiben fonnte.

„2)er g-rembling befud^t €bgal?" fragt bie Sllte.

„^a," antwortete ber S)ruibe.

^^ann ©iguuen gcfätirlid^ »erben."

„51^ ba^!"

S)od^ Ue§ cS einen <£tad)el in i^m prüdC ; er t)atte baran

nod^ nid^t gebad[)t. ßr tt)ar ein entfernter Sßetter Don Ullin

XD\t Don Urt)ijibur, bie atfo ba8 lebcnbige Dertoanbtfrfiaft»

Iirf)e 35anb 3tt)ifd)cn beiben ^öufern Dorftelltc. 5Dafe biefe

bem frommen ^irtenjüngling, toie fie 3llpin nannte, xdo^U

geujogen toax unb it)n bei ©igunen eifrig unterftü^te, i)oben

bie ßefer frf)on aus bem 5lnfang unfrer ©efd^id^te erfe^en.

©0 »at it)m auc^ il^r §au§^err freunblid^ geneigt, nid^t

nur al8 SSeriüanbter, fonbern ingbefonbcrc al8 O^reunb be§

§irtenftanb§, in toetd^cm er einen 2^räger ber guten, gläubigen,

alten ©ittc unb ©eftnnung fal^. ©igunenS ^IJlutmitte mad^te

il^m weniger ©orgc als ber Sitten, er fd^cräte felber mand^mal
mit ber munteren SUlaib unb mod^te bem braoen S3urfcf)en

n)o^l gönnen, ba§ eS il)m mit il^r gut toerbe.

Sllpin toar injtoifd^en eine ©tredEe weit in tiefen ©e«

bauten mit feiner §crbe tjinouSgejogen; plö^lid^ l)iett er,

fagte bem IRinbcrbuben, er foüe nur jufatiren, unb ging

jurücf, onfangS langfam, bann fd^netter, bann toar ber ©ang
ein ßoufen, cnblid^ ein feud^enbcS Sangen, fo !am er an bei

ObgalS §ütte unb ftanb an bcmfelben Q^enfter, burd^ baS

er geftern ©igunen belaufd^t, genecft, ^erjUd^ begrübt ^atte.

SCßaS mu^te er feigen! 5lrt^ur fa^ neben ©igunen, ben

2lrm um il^ren 9lacfen, unb fat) mit glanjenben 5lugen ju,

toie fte einen bünfenben ©egenftanb in ber §anb toiegte.
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(58 tror eine §al§fc^nur, toie er fte noc^ nie gefefien; ein

jorteS ©cfled^tc öon getounbenen ßtäfäbcn toct^felte mit

Äugeln fein geglieberter unb öcrjierter Ocftalt öon bemfclben

3JletaII unb öon «Stelle ju ©teile mit ebenfold^en iJormen

QuS burd^fid^tigem Sernftcin. ©ntjücft bctrod^tetc jtc ben

rounberneucn ©c^mutf unb lie^ feinen ©lon^ in ber 9Jiorgen=

ionne fpielen. Unb toaS bcm Slrmen nod^ einen redeten 6tid^

ins ^erj geben mu^te : baneben auf bem Xifd^ log unbeod^tet

baS Sßcrf feines %ld^ti, feines ©c^tt)ci§e8, bie §Ql§fette qu§

Serglriftall. 3u9i"c^ bemerfte er, bafe ber ®eber bcS ©efd^cnfS

einen öl^nlid^en ©c^mudf fclbft trug; att^ar einfad^cr: ein ßrj-

gefted^te ol^ne 3utöt, bod^ t)ornet)m unb pröd^tig fd^immcrnb

auf ber bräunlid^en §aut beS fd^Ianf gefd^toungencn §alfe8.

(5§ xoax ottgemeinc ©ittc ber SD'lQnner, einen §al3ring ju

tragen, aber um ben §als SltpinS 30g ftd^ nur ein Steif au8

gefd^Iungencn gelben Söottfäben: ein ©d^mudf, ber xl)m ic^t

gar troden unb örmlid^ öortam tro^ bem ßtunfer öon S3dren*

ääl)nen, ben er lürälid^ borangel^ängt |atte. S)ic Äinber

jubelten taut auf, oud^ fic t^atitn l^errlidie ©aben befommcn;

baS ältere SJlöbdien Dlirenringc: ba baumelten an feinen

Äettd^en burd^brod^ene kugeln, in jeber eine Heinere ein-

gefd)loffen, — toie e§ nur möglid^ tcar, biefe in ba^ gegitterte

®ela§ j^ineinjubringcn I Unb toie aUerliebft mufete ha^ immer

fpielen, Hingen, glöcfeln, »enn man'S nun im Dl^rläppd^en

trug! S)er ßnabe toar befd^äftigt, einen Soug, toill fogen

einen Slrmring über fein ^anbgclenf ju ftreifcn, in beffcn

fc^immernbc Dberfläd^e gar anmutige Drbnungen fpielenber

Sinien eingegraben toaren, ein ©ebilbe faft fo f^ön wie

jenes, baS an Slrtl^urS eignem Slrme funlelte. S)aS fleinere

äJläbd^en frf)üttelte ein ©pieljcug bon ßr^ringen, bie on einem

3innring l^ingen, unb ergö^te ftd^ an il^rem Staffeln. ®er
jßater aber ftanb unbeöjeglid^ , fprad^loS über ein toinjigeS

Dbjeft gebeugt, baS er in ber §anb l^ielt unb baS il^m toic

ein 2Belttt»unber erfd)einen mu^te: eine gifd^angel, bie il^m

öon nun an bie fümmerlid)en 2luS!^ilfen öon Sein erfe^en

foHte; unb tooS fein ©lücf bis jur §öt)e beS SSerftummenS

fteigerte, baS njar eine ©u^form für baSfelbe ©erdte, bie

er in ber Sinfen i)ielt.
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?llptn blieb unbemerft; er tüoKte fid^ [tili ^urücfjie^cn,

ober fein 9it)no toai il)m gefolgt, er fd^nüffeltc an ber %üxt,

i:f)n l^örtc unb toitterte 5l^rQ§, ber geftrenge Begleiter Slrtl^urS,

ftie^ bic 5türe auf, unb im 9lu toaxtn fid^ beibc §unbe in

ben paaren. Sin tüilbtüütenbeS ütaufen ging toS, toö^renb

bic Q^amitie unb ber ©oft l^erouSftüräten. S)cr grofee Suttc

n3Qr bem broöen ©c^dferliunb nid^t an Slapferteit, aber on

ßraft überlegen, ha§ jottige O^ett be§ S^einbeS bot feinen

3öl§nen 5lnl)alt, unb er öerbi'ß fid^ nad^ Slrt feines ©d^lagcg

fo in beffen ©cnicf, ba^ 5llpin nid^t jaubern burfte : er padCtc

haS ftorie 5lier um ben §al§ unb fd)leuberte e§ mit einem

möd^tigen ©d^n)ung über bic JBruftwel^r be§ 5}Jfül)tborf§

;

erft ber S^lug burd§ bic ßuft Dermotf)te bic fcftgeflemmte

3angc feiner S'&ijxit ju löfen, fo toar S^i^no mitgeriffen toorben

unb fielen bcibc §unbc jufammcn in ba§ ©ctoöffcr beS ©eeS.

Üftit rottenben ?lugen ftanben ?lrt^ur unb Sllpin einige aJlinuten

ftd^ gegenüber, Dbgal fud^te feinen ©aft ju befd^ttiid^tigen^

auf 5llpin fiel ein S3lidE bon ©igunen, feltfam gemifd^t aus

Untt)illen unb äugleid^ auS Sniitgefül^l , unb bann bod^ aud§

au§ t^urd)t unb ©d^eu, tüit ein SBeib fte ttjo^t fül)Ien mag
Oor einem SUtann, ben fte als gutmütig fennt, üon bem fte

aber tt)ei§, ba^ er bod^ aurf) einmal fdiredlid^ toerben fönnc.

SUiitten in feinem Soxn unb Sfammer fd^öpftc Sllpin auS

biefem Slnblidt unbewußt eine gctt)iffc ©enugtuung, bie il^m

fo tiel §alt gab, ba^ er ftd^ burd) Slrtl^urS brol^enbe JBlicfe

ju feinem 5lu§brud^ l^inrei^en lie^. ?lud^ biefct nal)m ftd^

äufammcn unb fd^ien nadigerabe bod^ ju bebenfcn, ba^ l^ier

fein Unred)t gefd^el^en toax.

„Sluf SBieberfe^en!" fügte Sllpin, freilid^ in einem bumpfen
Slone, ber nid^tS ©uteS oerfprad^, tüanbtt [idj unb ging ^in-

lücg. (£r fd^ritt ber Srütfe ju, erft jenfeits berfelben fiel

i|m fein 9i^no njiebcr ein, er tat einen fd^riffen 5J|}fiff, nod|

furjer Seit erfd^ien ba§ treue 2:ier, fcudjcnb, pubclno^, ganj

erfd^öpft, toottte am toiebergefunbenen ^errn l)inauffpringen

unb mu|te, elenb jugcrid^tet, am ?iadEcn blutenb, öon bem
23erfuc^e abfte^en. „SlrmeS Sier!" er fagte bog mit n^enig

fefter ©timme, unb il)m tüar, al§ fämc il^m bie kläffe au§
bem 30ttigen QtU in bie ?tugen. ßangfam jog er mit bem
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matten S3eg(exter {)inau§ feiner §erbe ^u ; at§ er fte erreidit

I)atte, roai fein erftc§, eine ^ui) ju melfen unb bie Söunbe

be8 S:iere§ mit tt)armer ?Slilä) ju WQfd)en, bann mit tücüem

3Dloüy fein x^tU ju trodfnen; qI§ bie§ gefd)el^en, tegte er e§

töie ein franfe§ Äinb auf ein 5Ret)felI, unb nun — badete er

an fid^. 3ln tuen? §ln ben armen, öerlajfenen, Derratenen

Sllpin. Sr fd^Ud^ tt)eg tn§ S)unfel eines ©e{)öläe§, tt)arf fidt)

in§ ^o^e ©ras, njöläte fid) linfS unb red^tS, toit glüt)enbe

9^abeln arbeitete c§ in ii)m, ein ©d^mei^ brad^ ii)m au§, er

fui)r in SOßut empor, n)Qrf fid^ n)ieber ju Soben, betrad^tete

fid) felbft, irie er fo l^ingeftredt lag, unb ju neuer Quat
taud)te je^t plö^Iidf) ba§ ©rinnern einer SSol^rne^mung in

if)m auf, bie er fid^ öort)er md)t jum Setou^tfein gebract)t

t)atte. (5r faf) feine §ofen an, fie ujaren öon grobem ßoben=

ftoff unb eben nic^t geeignet, bie ©eftalt feiner SBeine, bie

fid) eigentlid^ gar tt)o{)l fef)en loffen fonnte, oorteitl^oft ^u

geigen, unb nun fiel it)m ein, ba^ 2lrtt)ur§ Seine bod^ ganj

anberS fid) auSnaljmen; bü fal) 3tüifd)en 2eberI)ofe unb ge=

muftertem ©tu^ftrumpf boS nadte^nie l^eröor, unb unbel^inbert

oon fnorrigen 3^oIten erfd)ien bie ftd)ere 3eid^nung be§ tt)oi)(=

gefd^affenen männlid)en SetoegungSorganS in i^rer ^oft unb

®d)önt)eit. Sfe^t erft tourbe eS tl^m ftebenb l^eiB, unb aber=

mal§ toarf er fid) ju 93oben. „:^a! ja! id^ bin ja nur ein

ftiller, 3af)mer, bummer §irte! ^ä) t)ob' !eine fo getoettten

Souäbeine, trog' ja aud^ feine ©pieli)a]§nfeber unb ©emSbart,

nur ein paar blaue §al)erfeber( unb einen SBifd^ öon ßud^S»

ol)renborften an ber ^Peljfoppe, unb bin nid^t töie ein 3D^äbel

mit gli^ernben 9iingen aufgepu^t." Sie S^ronie l)atf i^m
nid^tS, bie Äraft beS ©tolgeS brad), eine glut Don Stranen

ftürjte l^eröor; 9l^no fam il^m gugelrod^en, toic er fo log.

„Äomm ^er, guteS fQitt)," fogtc er, „wir finb ja tool^I gtoei

unglüdlid)e ßerte miteinanber," er bulbete i|n neben fid^,

ia legte ben 5lrm über il^n, öerfoiil nadf) unb naä) in ein

ftumpfeS SSrüten, unb enblid^ !am über bie beiben S5ertt)un=

beten, ben einen, ber im Dioden, unb ben onbern, ber tief

in ber ©eele getroffen xoax, bie 2BoI)ltüt be§ ©d^tofeS.

S)er §irtenbub toedte il)n, e§ mu^te l^eutc frül)er ein=

getrieben werben, benn Sllpin burfte bei ber obenblid^en S^eier

Sötfdjev, atu* (Stnet 8
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nic^t feilten. S)er junger ftettte ficf) ein, er machte fein ein»

fad^eS §irtenma!^t furj ah unb fu^r f)eim mit feinet §erbc,

entfd^Ioffcn, Slrt^ur füxg erfte ju öermeiben, — unb ©igunen?

®r njoEte fie nie tüieber feljen, ja, er beeilte gor, bem SSater

nod^jugeben, fei e§, bafe er 3^euerfteinfd)mieb toerbe, fei e§,

baB er ^u ben S)ruiben ober S3arbcn naö) Sluril in bie ße^re

gel)e ; tt)Q§ bQd)te er olleS, unb f)inter bem attem backte tt)ieber

etwas Qubreg in if)m, eine bunfle ©timme, bie er nic^t red)t

öerftonb, nur ba^ it)m fd^ien, fie fage, au§ oE ben tro^igen

SSorfä^en trerbe nid^tS toerben. 6r fanb bie ©emeinbe in

öertoorrcner 5lufregung, ba§ S)orf gtid^ einem Sieneufd^warm;

QÜeS tief burd^einonber, ber ^ptantenboben ber engen ©offen

polterte bon toufenb ©d^ritten berb ouftretenber SQlonnen.

Äurj nad^ bem unheimlichen Sluftritt om früt)en 3Jlorgen

toar bie 5leuigfeit Oon ber tounberbaren <£rfinbung, bereu

©räeugniffe Slrtl)ur mitgebrad^t, tt)ie ein Sauffeuer burd^ bie

Bütten gefprungen. Tlan tarn, man fat), man ftountc an,

mon ücrfu(i)te bie Söaffen an ^id\d) unb §ota, man tüax

entäütft, unb man frf)ütteltc bod^ ouc^ bie ßöpfe. S)a§

©taunen na^m einen eigentümlid^en ß^arattcr an, als 2lrtl)ur

nun ettoaS öorjog, loaS er in CbgalS ^aufe nod^ nid)t gezeigt

I)atte. (SS toor ein tleineS ©tüdfd^en ©rj, flad^, oieredEig, eS

aeigte auf einer ©exte boS S3ilb einer ßul), umgeben oon

einem ©t)ftem fet)r funftreirf) ineinanber berfc^tungener ßinien.

(£r fud^tc ben fonberbaren ©egenftanb 3U erflären, er fagte

geljeimniSbott, eS fei ein neues 5laufd)mittel ; er nal^m einen

5lnfa^, bie 93ebeutung auSeinanbcräufe^en, ottein er ftie^ auf

fold^es ftummeS ©tieren, oerbrie^lid^eS Äopffd^ütteln, örger-

iidöeS ßod^en, bo^ er fein SräftüdEd^en toieber einfterfte mit

einem ©efid^t, boS fagte: boS ift nod^ nid^t für eud^. ©inige

ber 9Jlonnen, benen er eS gezeigt, fo^en it)n oon bo an mit

geUjiffen Slidteu an, bie ju frogcn fc^ienen : yiaxx ober ber»

böd^tigeS ©ubjeft? (£§ tom nod^ ettooS baju, ben ßuftfreiS,

ber ben S^rembling umgob, in eine getoiffe ®efpanntl)eit ju

berfe^en, (£s entfielen il^m, toenn er fo bon Sleugierigen

umringt tt)ar, ab unb ju 9teben, Slnbeutungen, bie ju benfen

goben, als jum SSeifpiel: eS lönne fonft aud) nod^ mand^eS

anberS toerben, — eS fei nid)t gerobe otteS für bie @tt)ig!eit.
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tüQ§ je^t felfenfeft fdieine, — btc SOßett fei tneit, unb irol^t

nid^t überott Jomincn ben 2Jlenfd)en bie S)inge fo bor, tüU

{)ier3ulQnbe. ®er SBäd^ter toottte bemerÜ l^aben, ba^ ber

Slnfömmling bie ©teinbitber am Ufer nidfit begrübt I)Qbe,

tüie ieber orbentlid^e ^eibenmenfcf) bod) tue. 9lo{f) eine onbre

bebenl(ic|e (Srfd)einung gab biet ju raunen unb ju mun!etn:

niemanb t)atte Slrtl^ur I)uften gef)ört; ein ^jJunft, beffen @r»

läuterung irir aßerbingS bem ßefer nod) j(i)utbig, aber aud^

mit 9täif)ftem ju geben bereit finb. darauf legten befonbereS

®ett)i{i)t ein paar Sitte, an beren SltmungStoerfäcugen biefc

5lrt öon organifcfier ®rfci)ütterung allerbingS in regelmäßiger

2Biebert)olung Don ^Poufe ju 5|)aufe ju bemerfen tnax; fie

liefen jum 2)ruiben unb gaben il)m aßeS an, toa§ unl)eim«

lid^e SSebenfen über ben Slnfömmling erregte, unb mit toid^tig

Qufgcjogenen Slugenbrauen betonten fie öor allem ba§ Ie|tere

bebeutung§frf)n)ere 5pi)änomen ober t)ielmel)r ?lid)tpt)änomen.

S)er S)ruibe l)atte t)eut leinen guten Slag, er tüor fd)ledEit bei

Saune jum Dorau§: nid^t bloß, ireil er [lä) am frül)en

3Jiorgen frf)on bei feinem Äaffee ^tte örgern muffen — eine

@rfat)rung, bie ung befanntlid^ ben ganzen STag ju bergällen

geeignet ift — ; nein, e§ ttiar ba nodt) ein befonberer Umftanb,

ber it)m bie Saune öerberbte: bie ölten S)enunäianten bradjten

i^m augleid^ bie Dlad^rid^t, ba% auf morgen bie älnei Starben

angefügt feien, bie man öon 5luri! l)ergebeten l^obe, unb fie

trugen ha§ öor mit ßopffd^ütteln unb mit 23ortt)urf in Slicf

unb Sion. 2ßir muffen in ber Seit etn)a§ jurücfgel^en, bem
Sefer Sid^t ju geben.

S)ie ungctt)ö^nlid)e §i^c biefe§ ©ommer§ t)atte einen Sleil

be§ ©ee§ trodfengclegt. ©in 5|}fal)lbürger mit 9^amen SOflofft»

fomur, ber tt)ie anbre öfters ben 2Beg ju feinen Sledtern ber

Slblürjung toegen über biefen ©eegrunb nal)m, meinte einmal,

aU er in bie ©palten be§ gebörrten unb geborftenen (Sd)lamm§

t)ineinfat), ettoaS toie S^onfd^erben , ein anbermal ettoaS toit

eine roI)e Sljtflinge bon ©tein ju bcmerten. ®r toax ein

nacE)ben!lid)er, toipegieriger SJiann; er fing on, ju graben.

@r l^adft unb ^adt unb ftößt, nadjbcm er einige ©tf)ul) in

bie S^iefc gelangt, auf größere ©d)erben öon 5töpfen, benen

gleid), bie man je^t gebrauchte, aber toeit rolier an S^orm,
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ot)nc öerjtcrenbeS ©lieb, unb lüo fid^ ein foIc^c§ ftnbct, befielet

e§ nux in einer 9tcit)e öon Söertiefungen am §alfe, bie fid^t-

bor mit bem 9taget eingebrürft finb; ber 2;on gröber, un=

ücrorbeiteter unb öiet fd)Ied^ter gebrannt, Qli§ ber je^igc, bie

9iunbung unförmüd^er, Qt§ man fte Ijcutäutage t)eräuftetten

öerftel^t : je^t, l^eutjutage, bog l^ei^t baaumat, als 3JlQJftfomur

lebte, ti)o bie ©lafur unb bie Slöpferfc^eibe ättjor aud^ nod^

nid)t befonnt, ober bod^ bie Trennung forgföltigcr, Slugen-

ma§ unb §anb in ber Q^ormung ungleid^ fidicrer unb feiner

gett)orben xoax. g^erner finben fid^ ©eräte unb Söoffen au8

§olä, ©tein, 93ein, ober tt)eit nid^t fo bielfättig unb tocit

rotier, al§ man fie je^t ju bereiten toeife: bie 5Pfeil« unb

ßonaenfpi^cn qu§ Q^euerftein burd^auS nur gefpotten, nidjt

nad^ allerneuefter , ^toax nod) fettener 5lrt gejd^liffen; toaS

Qu§ toeniger l^ortem ©tein gebilbet toax, 3lejte, ^ornquetfd^er,

SDiei^el, Don fo plumper S^orm, ba^ leid)t erftd^tlid^, tDO

mon ben ©d^leifftein antüanbte, ba fel^lte bie ©ebulb ju

pünltlid^em ©ebroud). ajlit Lämmern, ©d^tegeln mufe cS

bürftig auSgcjel^en l)Qben; e§ finben fid^ mel)rere Unterüefer

öon bem getooltig großen Sören jener 3eit/ i'cwi §öl)len»

baren, bie fic^tbar bie ©tette jener ©d^logtoerfäeugc öerfel^en

mußten. 2Jian entbedft ßüd)cnabfalle : i^ifc^gräten, Körner

öon Himbeeren, Srbbeercn, allerl^anb ßnorfien; ^ier ein un»

gel)eurer 9fiüdEgrattt)irbel ! S)en fennt man: er ftammt öom
Ur, ber tool)l feltener geworben, aber nod^ nid^t auSgeftorben

ift ; nod^ gelingt c§ ttenigftenS einmal im ^al)x, einen biefer

9iiefenod^fen in ber ©rube ju fangen unb (tangfam unb

graufam genug mit ben bod^ immer nod^ l)öd^ft unöott»

fommenen SBaffen ju töten. ©tangenftüdEe oom ©c^cld), —
bie SeuQcn i>er- 2lu§grabung beburften feiner Ueberfe^ung

beS 2Bort§, nod^ fonnte man, toietijol^l nid^t oft, bie SOßälber

öom ftreifenben ©eUjeil^e be§ ?ftiefen!^irfd)eS raufd^en pren.

§ier ein @nbe ju einem S)old^e öerarbeitet — „2Bir mad^en

ba§ je^t feiner," fagte ber ^i^ber. 2lber l^alt! toaS mag
boS fein? (£in unget)eure§ ©tüd öon glattem Sein, runb,

CS lonn nur ^Q^nbein fein; bort nod^ ein ©tüdE, beibe ge»

f)örten ftd^tbar äufammen unb ergeben, ba fie aJlafftfomur

aneinanberfügt, ba^ JBruc^ftücf eines riefen^aften 3q^«S,
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ber l^Quernrtig qu§ bem 9larf)en eines ZitxS l^crauSgcrogt

t)Qben mu§, unb jtrar jucrft abtoärts gebogen, bonn naii)

oben gefrümmt: ba§ mul ein 5tier öon fabetJ^oftet ®rö^e

getüefen fein! ajlon ftountc, man riet öergebenS, benn man
trübte nid^t§ mel^r bom 3Dlammut. 5Jlun taurfiten mand^erlei

ßnod^en auf öon nirf)t fo über Qlle§ befannte SJlo^ großen,

boö) jtd^tbor aud) fel^r Qnfef)nlid^en Sieren, bie man burd^«

aus nirgenbS Iiinjutun n)u|te. Unfre ^Pfal^lbürger toaren

jo toeit ganj ejaüe Dfteotogen, ba^ fic genau bcftimmen

fonntcn, ob ein Seil eine§ ßnod^engerüfteS einem ber il^nen

befannten Siere anget)örte; baS 95erarbeiten beS SBeinS gu

fo mand^erlei ©eröten unb boS beliebte ©palten, um bie

^raft» unb Secferfpcife beS 9Jiar!S au getoinnen, ^ottc il^nen

eine gro^e ©id^cr^eit beS StidS öerliefien. 5lber »er nod^

fein ^laS^orn, nod^ feinen ßött)en gefeiten unb gefd|tad)tet

{)atte, toie follte er ha§ ©anje i^re§ tierifc^en SSauS fid^

benfen, toic i^re ©attung unb 5lrt feftftellen fönnen, wenn
er tiefte il^rer Änod^cn fanb?

(55 ttjar eine »ittfommene 2lbfpannung bon ben ?ln=

ftrengungen beS ©taunenS, be§ oergeblicfien 9latenS, ©in=

nenS, als man roieber ju ßagen gelangte, toorouS ®e»

läufiges, 2öot)lbefannteS ans 5tageSli(f)t trat. 5luf ©etreibebau

l^atten fd^on bie plumpen ßornquetfd^er gett)iefen, unb nun:

ficlje ba\ ein Srotlaib, freilid^ nic^t fo gefällig runb, toie

©igune fte p fneten touite. Unb enbtid): „S)onnertt)etter!

fomm l^er, ©loald^mai!" rief SJiafftfomur feinem 3laä)hax

ju, ber foeben aud^ ben fürjeren 2öeg über ben bertrocfncten

©eegrunb ju feinem Sldfer ging; „ftel) Ijtxl" ©toald^moi

eilt I)erbei, unb jener l^ebt il§m eine ©d|aufel bott berfot)lter,

Heiner, t)albrunblid^er ©egenftanbe unter bie 5lugen. „§agel

Qud), ©d^i^li!" rief ©toold^mai, benn eS toaren ja un=

äloeifell^aft ©d^ni^c bon Slepfetn unb 23irnen, tt)ie fie l)eutc

norf), fo unb fo berfod^t, mit toürgigen hörnern, mit Tttt

angefe^t, bie gro^c 9Roile beS beliebteften aller ©emüfe, beS

allgemeinen ?iarf)tifd^S, beS allgemeinen SSefpcrbrotS fpietten

!

S)as l^ing, um an ber ©onnc gebörrt ju tt)erben unb Jöorrot

für ben SBinter ju bilben, an otten 2)ad)gefimfen unb

i^enftern in SSünbct gefaxt l^erum, n)ie ^eutjutage (baS l^ei^t
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bieSmüI: in ben Za^tn be§ 23erfoffer§ btefer ©c[d^id)te unb

feiner Sejcr) bie 9)lQi§folöen , boS ttjurbe bann in großen

§otätruI)en aufbenjol^rt, unb bie ©d^ni^truf)e war ben ßin=

bern eines §Qufe§ ba§ tt)id)tigfte aller ©eräte. SS fammelte

fid^ ein ÄreiS öon 9ieugierigen; 3^cifler waren barunter,

bie meinten, ha^ S^ug werbe eben oom je^igen 2)orf einmal

f)inabgefunfen fein; fie ftu^ten, als mon il^nen bie 5liefe

Wies, ouS Wetd^er ber O^unb fam, ftc öerftummten ganj unb

fpcrrten weit ben 9Jlunb auf, als aJlafftfomur, öor i^ren

Slugen weiter gra6enb, p feiner eignen S3erwunbcrung auf

©tümffe öon ^fo^len ftie^ in berfelbcn Xiefe, baS obere

(Snbc fo^lid^t, alfo ba^ §ol3 l)erabgebrannt bis auf ben nod^

im ölten ©eegrunb feftfteifenben ©tummel. Sllfo fein Stfeifel

metjr: ein alte§ ^Pfal^lborf! ?Ut, wer lonnte Wiffen, wie öiele

:5at)rt)unberte! ilbgebrannt. Wie einft bietteid^t man
fd)auberte, benn man fannte biefc ©efaf)r. Wie fie nic^t blo^

t>om g^cinbe brol)te; ftrenge ©efe^e ptcten ängftlid^ baS

iJeuer ; wenn 3^öt)n fam, ging ber Süttel um unb fal^ ftrenge

norf), ob e§ auf jebem §erb rid^tig auSgctan fei. S)od^ oiel

größer als ber ©d^auer War baS ©taunen, baS ©efüt)l beS

S)unfetS, ber Oteij, bie Segierbe, eS gelid^tet ju feigen. 3^Qi^

fönnte mon meinen, eS fei bod^ feine fdl)Were Slufgobe für

bie Q^offungSfroft ber JöerWunberten gewefen, ftd^ borju«

ftcllen: ber ©eegrunb log einft tiefer, ein ^^fol^lborf ftonb

borouf, bronnte ob, ber ©eegrunb ftieg mit ber 3eit burd^

neue (Sd^lommfd^idfiten, unb in ber neueften fielen bie 5Pfä^le

ber jetjigen ©emeinbe. 5lber man öerfe^e ftd^ biDig in ben

ßopf eines 5Pfo^lbewol)ner§ ! S)ann oerfenfe man ftdf) in

ben ©ebonfen: Äulturperioben ! Ungeheure 3citi^äumc!

©wiger Söed^fel! 9Jlan werfe nur einen Sticf in bie ^et»

fpeftiöe ber S8etrarf)tungen, bie fidt) baron fnüpfen, unb man
Wirb begreiflid) finben, bo^ bie ©eifter grünblid^ öerwirrt,

beunruhigt, ja burdf)fc^auert waren. — S)em S)ruiben l)atte

mon gleidö im beginn Slnjeige bon biefen Q^unben gemod^t;

er üert)ielt fid^ obweifenb, öerbrie^Ud) ; er fom nirf)t ^ur

SluSgrobung; er wottte nid^tS bobon wiffen. 3lud^ bie ge=

regelten alten §uftcr, bie wir erwäljut t)aben, fd^üttelten

mi^launifd), mi^trouifrf) bie ßöpfe ju ber rätfel^ften Snt»
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bctfung. S5q8 ärgerte nod^ unb nad) bie oufgcttjerfterc SOflinber-

5at)I ber Sürgcr, man fa^ beim 3Sltt sufoinmen, man murrte,

man grübelte, man beriet. 6inc fo geftimmte ©ruppc öott

?ßfat)Imännern ftnben tötr eineS StbenbS bei SllpinS S3ater

Ullin im ©efprod^e beifammen. „Sßon bem, trag öor^er gc=

tuefen, toiH unferetnS eben aud^ tüoS ttjtffen," brummt ber

I)agerc ©riffttl^. — „^Q," fällt 3laiii^ax ©motd^moi mit ben

Keinen, flugen Slugcn ein, „tt)ir tt)oIIen nid^t fo gonj im

2)unfctn toanbeln." — „Unb in ber ^ulunft, tt)Q§ tonn ha

öietteid^t oUeä nod§ njerben?" bemerlt ber fortfd^rittliebenbe

§QU§t)err unb fäl^rt fort: „SBenn ber S)ruibe unS nid^t§

fogen njitt ober am ©nb' toirflid^ fctber nichts njeife
—

"

— „©erabe boS glaub' id^, bafe er fetber nid^t§ njei^, er l^at

ja bod) nirf)t§ ots Stl^eologie ftubiert," meint ber birfCacfige

Marmor unb lod^t. — „©o öerlangen tt)ir," fd^lie^t Ullin,

„er fotte einen «Seanod^a au§ 5lurif l)erbeirufen; id) h)ei§

gleid^ einen, ben I)at man mir l)odl) gerül^mt, ot§ id^ neulidf)

brüben voax, um §Qute gegen SOlei^et ju berfoufen, —
3^eribun ^allar l)ci^t er — , ber toiffe mcl^r oon alten ®e=

fd^td^ten, aud) oon ©onne unb 3Jlonb, ®rbe, SCßaffer, O^euer,

Säumen unb Stieren unb 9Jlenfd^cntt)efen, al§ irgenb einer.

23erftel)t fid^, ba'^ er ein SOleifter, ein ^encerbb ift."

©riffitl) : „?lber bie Sarben fann unfer §err nid)t leiben."

©loald^mai: „^a freilid^ nid^t, ttjeil fie mel)r tt)iffen aU
er! 3)rum fagt er immer, oon S^urif Ujel^e ein fdi)led^ter

Söinb t)crüber."

©riffitl^: „@o berlangen toir'S erft gerabi red^t. 2öir

niQl)len eine Deputation, bie fott morgen gleid^ ju il^m : ber

93arbe mu^ l^er!"

„9^el)mt mid) in bie Deputation," ruft Marmor, „id)

freue mid^ fd)on je^t brauf, h)a§ ber alte §au§brad^ Ur»

I)iribur für 5lugen mad^t, totnn tt)ir unfern SBiflen oortragen."

"3q, ja," ladete ©mald^mai, bie gelbe Jöol^nenftange

möd^te eben immer für eine ©ttj^llion gelten, unb tl^r §err

lü^t e§ i^r fo l)ingel^en, la^t mand)mal felbft fo einen SBinl

fallen, al§ ob maS bran n)äre!"

Söir muffen l^ier einen ?lugenblt(! ungern bie ülebner

unterbrcd)en. Der Scfer ujirb nid)t Ujiffen, Ujorum ©maldimoi
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nid^t fogt, Uit)ijibur möd^te für eine S)ruibin gelten, fonbern

für eine ©to^IIion, 2)ie S)ruiben tetteten ftd), toit man qu§

unfrer ©cfd^td^te be§ hjeiteren crfeljen tt)irb, üon Stolicftn,

Qt§ bem ©rünber tt)re§ Drben§, ah, ben S)ruibinnen njolltc

man fo I)ot)e ?lbfunft, Srteud^tung bon fo t)ot)er Std)tqucIIe

nid^t jugefte'^en unb nic^t abfprec^en; mon ging bafier einen

3Jlittettt)eg : fte fofften fid) auf i^n jurüdfüiiren bürfen, aber

auf i^n nur, al§ er nod^ ©tt)5on ttior, ber eben qu§ bem

3aubertopf genippt l)Qtte. @o nannte man fie benn ©m^on»
ünb, ©m^ondien, benn ba§ bebeutet ©tü^üion.

SCßir fe^ren ju unferm ©efpräd^ iuxnd.

„Sll§ ob!" öerfej^t ©riffitlj.

„3[a, qI§ ob," fä^rt ©tt)ald)mai fort, „qI§ ob toir nid)t

tüüBtcn, bo^ ftc im ©jamen burdbgefallen ift!"

„^a," erläutert je^t ßarmor, „unb icf) n)ei§, njarum?

3d) l)ab' mir'S neulid) in 2:uril jagen laffen: fie ift im
*Prop:^eäeien fd^lerfit bcftanben, unb ha t)at fie nun aber ben

alten §afen unb fagt, e§ fei ber 2ßei§beit§= unb 3ouber*

Isafen ber Q^ce ©oribttjen, unb fie ^abe il^n oon i^r geerbt

nebft bem SBirtet, benn fie fei i^re Ur=Ur=Ur=Urenfelin. 2)er

5pfaff niift baju, al§ ob er'§ gloubte, fie t)at if)n ganj in

il^rer ©ewatt, ja, ja, toir njotten beibe red)t ärgern."

3Jiafftfomur, bi§{)er ftummeS 9JlitgIieb bicfer ©efettfc^aft,

natjm je^t bo§ SCßort: „SJlü^t nic^t fo fpotten, it)r Surger
h)ir muffen gefegte 331ann§(eut fein; il^r Iönnf§ im großen

bod^ nid^t anberS mad^en, aU e§ ift, unb im Keinen »erben

bie S)ruiben eben immer oud^ fo i'^re fd^tt)ad)en «Seiten t)aben.

©cgen bicfc mögt it)r eud^, h)enn'§ ber SUlüt)' wert ift, feft

l)inftellen, ober ol^nc 93o§f)eit. SCßäl^ten toir alfo JBoten, fie

foHen orbenttid^ unb ru^ig vorbringen, toaS Xüh für eine

bemünftigc ^^orberung galten; e§ toirb ja ge^en."

2lud^ Sllpin fehlte nid^t im Greife, frf)on barum nidt)t,

toeil man in ber ©tube feines JöaterS tagte; bic Q^unbe gaben

aud^ il^m biel ju benfen, bie fd^arfcn ?Reben ttjoren gerabc

nid)t fcl^r nad^ feinem ©efd^madf , ol^ne ba^ er ftd^ übrigens

barüber empört fül)lte; er liebte fid) eben eine getoiffe 9iu]§c

unb Stitle, bat)er gefiel i^m bie ©efinnung 9Jlaffifomur§,

unb ha beffen SBorte fidE)tbar n)ir!ten, fo öDogte er fid^ in



— 121 —

ber ^Qufe, bte cntflonben toax, feinetfett§ mit einem 55or«

„^d) meine," fogte er, „irir fönnten 6ci ber ©elegen{)eit

aucf) einen O^itea, notürlid^ aud^ einen ajteifter, einen 5|}en»

cerbb, bitten, ba^ er un§ jum t?eft ein red^t f(f)öne§ Sieb

bid)te. 3[rf) fenne einen auS ber eblen ©öngerjunft ber

Sorben, er l^ei^t ©uffrub ^ullur, ift erfoiiren in allen

2Beifen ber ®id)t!unft unb SDlufit, er baut gar fo fd^önc

Steber, bie fd)önften 9ieimgefe^el unb fingt fie mit (Stültom

unb 3)ltt)d^n)t, bo^ e§ eine ^ad^t ijt!" ©eine 3u^örer teuften

beffer, ot§ unfrc ßefcr, ba^ bie jtüet nieblid^en Söörter mufi«

falifd^e ©ö^e unb siöeifen bebeuteten; 5ltpin ful)r fort: „S)ie

DJlöbel l^ier fingen aud^ gar fo ein fd^öneS ßieb öon if)m;

if)r müfet'S fd^on gel^ört I)aben." ß§ machte il^m fein Sefd^tüer,

5u toiffen, bo^ bie 3ul^örer gteid^ auf ©igunen raten mußten,

benn feine fang fo fd^ön. ®r ttiar öerfd^ömt mit feiner ßiebe

unb bod^ aud^ ftol^ borauf; toir finb ja, toie ftd^ ber ßefer

erinnert, um einige SBod^en jurüdfgegangen , e§ ftanb nod)

l^armlofer ^toifd^en ben beiben. Sltpin I)örte benn nid)t un«

gern, ba^ SJtaffifomur fagte: „^a, ©igune fingt fo ettoaS

gar ©d)öne§; l^ab^S öfter geJ)ört; ift ba§ öon bem berül^mten

^Barben ßuttur? S)en tootten tt)ir unS erbitten." Sll^jin fing

je^t an, eine SJletobie ju fummen, unb aufgemuntert öon

3eid^en be§ SBol^tgefallcnS, ging er in ©efang über, begann

wieber oon Oorn unb fang l^ell bi§ ju (Snbe:

„l^m ßabne, im Sa^nc,

SBenn er am 9lßl^rtd)t leife ftreift,

%a§ Sluge weit unb locitet fd^roeift,

2Öa§ ftia tc^ abne,

Sd) njci^ e§ nirf)t;

^m 9WonbcnIt(i)t,

3im g^cbelfd^ein

©eben!' id^ bein.

®ie SOBeHe, btc SBeüc,

SBenn fte fo flüftert unb fo rount

3um ^ei^cn, ba§ fo träumt unb ftaunt,

©0 bunfel f}eUe,
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Ob fie e§ K)ci^?

^d) finge leiä:

Stn SRebeIfci)etn

©ebenf icf) bcin.

3m SBalbc, im Sßalbe,

Sm (Sd)attcn bort fd)Iäft 93aum on 93aum
Unb rau[cl)ct auf al§ roic im Sraum;
2)ort in ber §albe
©in ferner ^lang —
SSie roo^I unb bana,l

3m 9'iebe[fd)ein

(Sebenr irf) betn.

SSom ®ife, oom @ife,

93om reinen ©d)nee, öom t)enen g^irn

S)ort auf be§ SRiefenbergeS ©tim
Sß3ie ©ange§roei[e

3iel)t'§ in bie Söruft

3n ftolser Suft,

95eim I)od)t)cr bli^enbcn ©ilberfd^ein

©eben!' id) bein."

Sic OJiänner faxten fc^nctt bie angemeffene, ol^rgcredf)te

9Jie(obie auf, fangen bie testen 25erfe fröfttg mit, t)ieüen

bi§ 3um testen $öerä bie «Sd^Iu&jeitcn gebömpft, lüic fid^

jiemte, liefen fie aber am Snbe mit laut borbrec^enbem

^ubel crfd)aflen, fo ba^ bie StontoeHe mäd^tig unb pröd^tig

über bie SBaffer be§ ©ee§ t)inau§ tn§ Sßeite fd^tpott uttb im
9Biberi)att ber nat)en Serge öer!lang.

SDZaffifomur, Uttin unb Marmor tourben geitjä^tt, jogen

i^re beften 9töd!c an, berfügten fid^ ju bem 2)ruiben unb

trugen if)m gefegt unb I)öfüd^ il^r ©prüd^lein bor.

2)er ^Priefter mad^te ein foureS ©efid^t, ol§ er bcn 3ln>

trag bernommen. 2Bir töiffen bereits, ba^ er bem SBinbe,

ber bon 5lurif toe^te, nirf)t ju trauen geftimmt tüar, muffen

un§ aber bie ©arf)en je^t ettraS nä^er onfel^cn. 2)ie Sarben

tüoren, tüie ber ßefer fid^ erinnert, eigentlich eine 3unft im

Drben ber 2)ruiben. 3Ran foEte meinen, tiefe Ratten fid)

mit iljren Kollegen frieblirf) in bie äöiffenfd^aften fo geteilt,
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ba^ fie ben Sorben boS Söettüd^e überlieBen, iDäl^renb fte

felbft bem ©eiftUd)en oblagen. 3u"5^ft i^abcn toir jur Jöer«

üonitänbigung be§ früher Sßorgebrad^ten ^injuäufügen, ba^

in bet ßörperfd^oft ber Sorben aud^ ein ^aä) für ©rftnbung

beftonb; ein Sorbe, ber [id^ l|iemit befd^öftigte, ]^ie| 5][h;iücirbb,

unb bo für ben Unterrid^t in biefen S)ingen eine eigne ©d^ule

errid^tet iDor, fo fönnen n)tr fogen: eS beftonb neben ber

§od)fd^uIe in Sturif ein ^jJoltitedinüum. 5lu§ biefer SlnftoU

njoren bie ßöpfe l^eröorgegongen, bcnen bie grofee nenc ®arn=

fabrif in 5lurif unb ba§ gro^e 5lntt)efen für neue O^euerftetn»

beorbeitungSmet^obe om ^Pobomurfee, öon bcnen tt)ir S(Ipin§

Soter fpred^en l^örten, idrc ©rünbung üerbonften. 9iid)t

genug. Unlöngft t)otte mon bemerft, ba'^ ein poor unrul^ige

©eifter biefer ©d)u(e mit einem SJlonne, ber öom ©ec ßemon
^erübergelommen , öiel äufommenftofen unb munfetten unb

bo^ fie bonn mit i^m l^inüberreiften. 3JlQn fo^ e§ ntdit

gern, benn bie Stämme, bie bort n)of)nten gegen Untergong,

galten qI§ leid^tfcrtig unb neuerungSfüd^tig. 2)q§ fogte man
äunöd^ft befonberS ben ßeuten üom ©ee 9luburif nod^ unb

mollte tt)iffen, fie üben neuerbing§ einen fd^ümmen Sinftu^

auf bie am <See ßemon, too e§ bi§ bat)in ben S)ruibcn ge=

lungen tüax, mit §ilfe eines Slnl^ang§ frommer Sürger bo§

leid)tblütige Sölfd^en in guter 3urf)t ju iialten. 9lun brod^ten

bie 9fieifenben mondt)ertei ©eröt ouS bem munberboren «Stoffe,

bem Srj, mit t)erüber. heftiger ©treit begonn in ber

aSofferftabt S^urif, al§ man bie Sfieuerung fennen lernte,

ajlon begriff, bo^ fie bie äöelt foft auf ben ßopf ftetten

iDürbe. S)ie einen fo{)en barin ben Untergang aller guten

Sitte unb Drbnung, unb ju biefen geprten bie 2)ruiben,

bie onbern eine unenblid^e Sißol)ltot, ju biefen geliörten oUe

Sreunbe be§ 9ieuen, unb fo oud^ bie Sorben; biefe tt)arfen

ftd^ mit Steuer ouf bie ?lneignung unb Sortbilbung ber burd§«

greifenben Srrungenfd^oft.

9lun tt)or e§ ober eine fditoierige ©ad)e äunöd^ft um bie

Teilung überl)aupt in geiftlic^e unb tt)eltlid^c SßiffenfdEioft.

2)ie S)ruiben nomlirf) befctiäftigten fid^ oud) mit btn trett»

lidtien 3tüetgen unb bel^oupteten, fie feien beten fo tunbig

toie bie Sorben ; bie Sorben ober befd^öftigten fid^ oudE) mit
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bem ®eiftlidf)en , mit ^^rogen üom Uriprung unb öon bct

9legiexung beS SÖJcltallS, unb 6ct)Qupteten, boS get)c fie fo

gut QU toic bic S)ruiben. 3)iefetben tooren ober jubem in

btefcn unb jenen S)ingcn fo rüdftd^tStofc ^orjd^er, bo^ bcn

legieren bic <Ba^t anfing nad^ offen ©eiten fel^r bebenfttd§

3U irerben. Sben um jene 3ett i^otte e§ ein großes SlergerniS

gegeben. (£§ öerloutete, ein Sarbe tjabe auf bem ßel^rftul^t

Sleu^erungen fäffen toffen, toeld^e fel^r geeignet feien, ben

©louben on ©etinur, ein onbrer Sleu^crungen, nic^t minbct

geeignet, ben ©louben on ©rippo ju erfd^üttetn: göttUd)c

SCßefen, bte toir bolb nö{)er ttjerben fennen lernen, ^a nod)

mel&r : mit ©d^ouber tx^ä^ltt mon fid), ein befonberS Iü{)ner

junger 3Jleifter fiobe pd^ erfred)t, 3tt)eifel on ber 33ernünftigfeit

beS SOßoI)nen§ ouf ©een, obtt)ol)l nur onbeutung§tt)eife, tior=

zubringen, einer ©itte, bic bod) im tiefften 3"fottiwe^'^öng

mit ber üietigion ftonb. ®ic S)ruiben tt)uBten ober bod^ ganj

getüi^, bo^ biefe ©ötter ejiftterten unb biefe 2Bo{)ntt)eifc

geboten tjotten; beSiregen gemi^, tocil ber Oberbruibc, ber

®oibl)i=S)ruib, e§ getoife ju toiffen befoI)l, er, ber jo nirf)t

irren tonnte, ©ogu tooren benn überbieS bie genonnten

umtt)Qtäerifdöen 93ett)egungen in ber 5(btei(ung ber (Srftnber

ge!ommen: «Stoff genug, um ju befürd^ten, ju fd)ouern, ju

Ijoffen. ©ing boS fo fort, öerbreitete fid^ biefer neuerung§»

füd^tigc ®eifl, fo toax ju beforgen, ba^ bolb ben 3!Jlenfd)en

nidE)tS melir Ijeitig fein unb bic fd^orfc SCßoffc gegen Un=
gläubige, ber Sonn, ber Q^lud^ fid^ obftumpfen »erbe. Ttan

mu^tc fid^ böiger norf) einem 9lü(I^olt umfet)en, ber geeignet

tDörc, bicfem geiftlid^en ©dötoert im 9iotfoff mit tt)cltlid)en

^Dlitteln ben gel^örigen ^aä^bxüd ju geben. ©8 ttjor ber

Slbel, ber öoräugStoeife friegerifd^e ©tonb, bei htm mon biefe

2lntel§nung furf)te. Slffein ber 5lbel toax in feinen ©efinnungen

felbft geteilt. 3)ic einen l)ielten ftorf ju ben 2)ruiben ; benn

il^re Slnftd^t tvax, ein Drben, ber bie ©ötter ftü^e, ftü^e oud^

ben Slbel, inbcm ber feinere 3Jienfd)enteig, ou8 toclrfjem ber«

felbe bcftcl^e, mit bemjenigen feinften Steig, ou8 n)eld£iem bie

©ötter beftel)cn, auf eine gon^ befonbre SCßcifc ocrtoanbt fei.

2)ic onbern t)ielten jtoor oud^ gro^c ©tüdtc ouf i^ren feineren

Slcig, borf) bünfte e§ i^nen löblid), biefe Q^einl^eit burrf)
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SDßiffcnfi^aftcn unb fünfte toeiter ju Verfeinern, unb biefc

l^tclten ju ben Sarben unb niad^ten fid^ todttv nid^t aHju»

tiel au§ il^rem Unglauben. SBalb l^atten bie einen, halb

bie anbern baS Uebergetoid^t, unb fo njar benn auf bie ©tü^e

be§ 5tbel§ nid^t eben ftets ein fidlerer S5erlQ| für ben l^öd^ftcn,

ben 2)ruibenftanb. 9lun tt)or norf) bog S3ol! ba. ®§ l^attc

freitidE) feinen Giemen öon: ©efolg, aber fo ftorf oud^ baS

©efolge ber abetigen Ferren, eS war bod^ natürtid^ nid^t oIIe§

S3ptf ©efolg, unb bie 3a^t ber nod^ übrigen tJäufte ftcttte

eine 3Jiad^t öor, gro§ genug, um al§ bro^enbeS Tlittd in

ben ^önben einer ^Partei ju erfd^einen unb in öu|erften

glätten ben SluSfdiIag ju geben. S)ruiben- tt)ie Sarbenftanb

fat) bei ber Slufnal^me feiner ©d)ü(er nid^t ouf bie ©eburt,

nur auf Talent unb ^Jtei^, ber erftere atterbingS auf nod^

etttjaS: auf ben ©inn unbebingten ®el^orfam§; toen er um-
flammert l^otte, ber tourbe burd^ ftrenge S3e!^errfd^ung jum
ftrengen §errfd^en erjogen. §ierburdE) gelangte ber Drben
njol^i ju großer SÖlad^t über bie 3U ben JßoItSfäuften gel^örigen

35oIf§gemüter, aber bie aufgettjedften S3arbenfrf)üler unb il^re

aJleifter l^atten eben aud^ ©Item, SSertoaubte, S^reunbe, gar

münä)tx einfad)e aJlann fpürte tool^I, ba^ man mit htn nüp
lid^en (grfinbungen , bie man biefer Swi^ft öerbanfte, nic^t

fd^led^t fa^re, unb an biefem Steil ber 95olfSmengc l^atte benn

jene jttjeite 5lbel§partei einen 9lüdt)att bon beträd^tlid^er

Äraft unb Sreite. ^n bem ^eitpunft nun, auf toetd^em

unfrc @efd|id^te öorgel^t, betoegte ftd^ ba^ 3üngtein ber oft

fd^toanfenben Söoge merflid^ nad^ biefer ©eite l^in. S)er

Dberbruibe, ber fid^ ben ftoläen Flamen SDlac'Saliefin bei=

gelegt l^atte, toar alt unb ettnaS bequem getoorben, bie alte

Stül^rigfeit beS OrbenS au§ SJlangel an 5lrieb oon oben er=

fd^lafft unb oon ber jugenblid^en 93ett3eglid)feit ber ©egncr

überholt.

S)afe biefer ©taub ber S)ingc fid^ aud^ im S)orfc 9fiobanu§

berfpuren lie^, l^aben toir ja eben au§ ben giemlid^ unt^xtx=

bietigen Sieben erfannt, beren Ergebnis bie S)eputQtion an
ben S)ruiben SlnguS hjar, unb e§ begreift fid^ nun nid^t nur

gauj, toarum er ben SSoten ein faureS ©efid^t mad^tc, fonbern

äugleid^ aud^, toarum er nid^t genug ©ic^erfieit in ftd^ fül)lte.
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bex unmttfommcnen 3umutimg ju )t)iberftef)en. (£r bcfanti

fid) !urä unb fogtc bann: „9hin \a, meinettregen!" 2öir

iDerbcn jogleid^ norf) einen beftimmteren , einzelnen ©runb
erführen, ber i^m bie ©tniüittigung tx'\d}'mntn mufete. S)ie

S)e|)utQtion 30g ob, biefelben 9)iänner njurben beftimmt, [iä>,

jur (Sinlabung ber Jöarbcn nod) 5turil oufäumadien, bie

berüt)mten SDleifter bofelbft gaben freunbücf) il)r ^^aiuort, unb

auf morgen alfo, btn jftieiten ber brei O^efttage, t)or benen

tüir fte{)en, tt)irb il)re Slnfunft ern^artet.

äßir ^aben äurücf)rf)reiten müf[en, um ha§ ^op]]d)iütdn

3U erüären, njomit jene frommen 5llten bem Druiben biefe

9iad^rirf)t mitteilten; toix begeben un§ n^ieber auf bie 3eit=

fteße, üon ber ou§ njir biejen furjen 2l6fted)er ongetreten

^aben. 2lngu§ t)at ben 5lnfömmling aufgeforbert, l^eute

abenb ntrf)t beim SBetud^ungSfefte ju festen, tt)omit bie brei»

tägige Q^eter beginnt, ^^n n}enig rofiger Stimmung finben

irir ii)n befd)äftigt, mit §ilfe Ur^ij;ibur§ feinen Ornat an=

ptegen. (£r t)at if)r bie t)erbrie|üd)e DIeuigfeit nid^t oor=

ent{)alten. „3Jlid^ bauern nur bie fd)önen Söerfe, bie je^t

in§ SBaffer fallen/' fagt bie 2lÜe. (£r l^atte if)r nodf) etiüoä

oertraut, früt)er, ef)e oon ber ^Berufung ber Sarben bie Diebe

mar. Sfn ber get)o6enen «Stimmung, toomit er bem ^eft

entgcgenfat) , ^atte fid) eine It)rifd)e Slber, bie einft in ben

Ziagen feiner 2^ugenb öfters fid^ üerfpüren (ie§, merfmürbiger»

tt)eife toieber geregt, S5er§ um S5er§ toar ein präd)tiger neuer

9^eft^^mnu§ au§ feinem ©eift ^erüorgequoöen, fo oft einer

fertig, t)at er il^n ber getreuen ©c^affnerin öorgetrogen, unb

fie {)ot iebe?mal eine fef)r güuftige .ßritif abgegeben; mt
töo!^ltt)oEenb ^at er il)r nod) oor tuenig Stagen bafür bie

todU Söangc getätfd^ett unb gefagt: „Sift thtn mein gute§

olte§ S)urli!" Unb nun lüar ein Q^rember berufen, n)al)r=

fd^einüd) ein moberner, pt)antaftifd^er ®id)terling. ber i^n

um bie fd§öne {5^rud)t feiner SOßeit)eftunben bringen follte! —
„3^ein, id^ toeic^e nii^t/' rief 3lngu§, fd)tt)ieg eine furje SBeite,

preßte bann ben unteren tiefer feft an ben oberen unb fe^te

^in^VLi „^ä) loffe mid) nid^t berbröngen! ^d) tt)erbe mein

Söerl tro^bem ^ur ©ettung bringen! Söirft fd)on feigen!"

2)ie 3llte nidt aufrieben, neftelt n)eiter am tt)ei|en ^Ulnntel
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unb fagt, toäl)rcnb ftc bic Ztik mit einem fein geglätteten

3)orn an ber ©d^utter 3ufQmmenf)eftet : „©ottte ber g^remb«

ling mit ben neuen unl^eimlid^en Sßaffen, ber l^eute ge!ommen,

auf feiner JReife nid)t in STurif eingefel^rt fein? S)er 2Beg

fül^rte i^n bod^ barüber!" — 2)er S)ruibe fd^rillte auf; er

^atte bei ber SSemerfung einen fo Ijeftig jucfenben ^nd getan,

bafe i^m ber ®orn in bie §aut feiner ?ld^fel fuf)r. S)a§

mar eine Sernftd^t, bie ju beulen gab. ©ar bielleic^t ein

iSenbling ber SBorbenpartei, at§ SQßüi)(er öorauSgefdjidt unb

mit ben ©öften fortäutoü^ten beftimmt?

©ein Slnjug tuar öottenbet, unb tt)äf)renb Url^ijibur im
Jiebenraum t)inter ber t)ängenben SJiatte i^r ^eftüeib an-

legte, ging er mit großen ©d^ritten auf unb nieber. @§
mottte i^m fd^einen, ber Soben fd^tcanle unter feinen ^^ü^en.

O^reilid^ tt)or berfetbe immer ettoaS tüadii% geiüefen, aber

l)eute lam er il)m töatftiger öor al§ fonft. eine§ ftanb il)m

als Ergebnis feiner Setrad^tungen feft: auf ben ^rembling

wollen tt)ir ein fdE)arfe§ 5luge ^aben.

Url^ijibur ttjar ebenfalls fertig, feine Begleitung ftanb

brausen bereit, unb er fc^ritt iierüor, nic^t ol^ne beim ?{u§=

tritt feierlich p lauften. Sitte Äinber ber ©emeinbe, bie ha§

öierjelinte ßebensja^r erreid^t Ratten, ftanben ju ^töei unb

än)ei georbnet in i^ren t^eftfleibern bereit; über bunt ge»

tt)ürfelten SflödEen trugen fie lurje treibe ^üläntetc^en um bie

Sd^uttern. 3uncid)ft ilinen feigen toir bie ^erfonen aufgeftettt,

bie üon 5lmtS toegen auf biefem ©ang nid^t fel^len bürfen;

bie übrige ©emeinbe beftnbet fid) fd^on am ßanbe brüben

auf bem l^eitigen 5pto^ unb ^arrt auf bie Slnfunft ber 9^eft=

fdjar. 2)cr 3ug fe^t fid^ in Setoegung. SSoran frfireitet

ber 2Beibel, baS ift ber SlmtSbiener be§ 3)ruiben, jugleid^

ber Dpferbiener. Ott trögt fenfrcd^t einen langen ©tob öon

93urf)en!()ol3, toorouf frembartige Sßid^e^ eingefd^nitten finb.

S)arauf folgen jtoei S3üttel, baS ^ei^t 3lmt§biener beS ©e»

meinberats, jugleid) ^Poli^eimönner. ®iner berfelben ift

au^erbem S^egourner. 2öa§ ein ß^egoumer fei, toei^ man
in jenen ©egenben norf) l)eutäutage fel)r too^l, bie ef)rtüürbige

©itte, baS ernfte ©emeinbeamt ^at fid) bi§ Ijeute er^lten;

es ift ein 3Jlann, ber ein toadifomeS Sluge auf fömtlid^e
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<S{)cn ber ©emetnbc l^ot, nQd)fpürt, too Unetnigfeü in einem

§Qufe Quffommt, ben fd^ulbigen STeil erfunbet, ä^^^^ttüeift,

iDQrnt, ermolint, unb ttjenn er burd^au§ gegen Sefferung

tjerftorft ift, tüd^tig burd)l)aut. S)em großen bcutfd^en Siic^ter,

q{§ er bie x^-i%ux beS 2Jltttler in feine „2BQ^tDertt)anbt=

jd)aften" einfül^rte, l^at oI)ne 3tt)eitel biefe uralte Q^orm üor-

gefc^tüebt, er t)at ba3 SRottö benu^t, üerebelt unb fo benn

oud) ben (enteren, bra[tijrf)en 3ug poffenberweije QU§gei(i)ieben.

S)Q§ Söort fommt üon goumen, ein ttjod^fames ?luge auf

cttoo§ ^oben, {)üten. SJlan begreift, ba^ biefeS 5lmt eine

onfei)nlid)e unb mu§felftarfe ^erföniid)feit Derlangte : Sigen=

fdioften, bie htm (£t)egoumer üon 9lobanuS nid^t abgingen

unb bie il§n oud^ ganj befähigten, äugteicf) olS jtoeiter Süttel

bie ^Poli^ei ju unterftü^en. S^e^t fotgt, feierlirf) fd)reitenb,

ber S)ruibe. 2ßei§ tt)ie fein 3]lantel ift fein Unterfleib, fein

§aupt jiert eine t)ol^e, fegetförmige ^Peljmü^e, feftUd^er al§

jene, bie tnir aU feine ^äu§lid§e -ü^opfbebecfung f(i)on fennen:

fie ift öon »Siberfell unb mit t)anbbreitem ?luff(^Iage öon

§ermelin ^efd^müdt. ^n ber §Qnb trägt er einen ©tob
mit einem fjepterä^nlid^en ßnauf, an bem jenes 50littelbing

gttjifd^en ^albmonb unb ßut)t)örnern auSgefd^ni^t ift, bem
roh frfjon me^rfad) begegnet finb. hinter it)m fd^reitet

Urtjijibur unb neben il^r ein nod^ tröftiger ®rei§ mit langem

n^ei^em Sorte. 6ie l^ot l^eute öf'fentUd^en ©ienft unb ift
—

mon fiel)t e§ it)r an — ftd^ beffen fel^r bett)u^t. ®in longer

fd^ttjorjer SJlontet mit rotem ©ürtel umtt)oIlt il^re ^geren
©lieber, ein roteS %uä) ift turbanartig um il^r §aupt ge=

fd)lagen ; bie grauen §oare l^ot fie l^eute forgfältig gefIod)ten,

fie l)ängen i^r in langen Söpfen über bie SSruft. 2tl)r 5lntli^

ift ^eute bemalt: fie l)at fid^ mit 9tötel (gtotftein) Figuren

barouf gejogen, Sinien, bie Don ben ©d^Iöfen Oerlaufenb

über bie SBangen fid) üerbreiten unb obtoörts al§ in fic^

gezogene Greife enbigen; ob fie blo^e Ornamente ober oon

geleimniSüotter 99ebeutung, eine Slrt 9fiunen finb, toiffen »ir

nid^t ju fogen. S)ie ©tette unter ben 5lugen l)at fie bunfel«

blau gefärbt, toie l)eute noc^ bie Orientalinnen e§ lieben;

il)r 3lugc lag gmor tief unb bli^te fted^enb genug, um fold)er

Ijebenben Ö^olie ntd)t ju bebürfen. S)a§ Semalen be§ ©eftc^t5
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xoax eine eben obfornmenbe ©itte, toenigc alte Söeiber I)tngen

i^r nod^ an; ba^ fte einft gel^errfd^t f)aben muffe, betoeift

bie 5Ulenge bon 9iotfteinftücfd§en , bic SülQJfüomur bamal§

unter btn SßUQen ber SBergangenljeü im alten ©eegrunb

gefunben ^at. S)er redete, Ijinter haS §aupt jutüdgebogene

kxm ber unt)etmttd§en Sitten f)ält ben ^anbgriff eines großen

SopfeS, 3n)if(^en beffen Si^äotlöeräierungen man baSfelbe

3etcl^en eingegraben fiet)t, baS lüir foeben tt)ieber am ©tabe

be§ S)ruiben erblirft !^aben : eine ©efö^trögerin, freiließ nid^t

fo anmutig tt)ie bie ßonept)oren auf bem S^rieS beS ^^artl^enon,

nicfit fo fdf)ön betoegt in ßinien, ttjie ttjir im Orient unb in

©i^itien SBaffertrögerinnen, ifiren Ärug auf ber linfen Sld^fet

l)aüenb, toanbeln fetjen; eine feltfame, toilbfrembc, gefpenftifd^e

©rfd^einung. S)er ®rei§ neben il^r trug an einer blauen

<Sd[)nur einen ^ol^napf, in feinem ©ürtcl ftedftc eine 3lrt

t)on O^utteral, ungefät)r jenem gleid^, njorin unfre ©d^nitter

ben ©enfenttje^ftein tragen, hinter ben ätoeien fol^ man
fec^8 ©emeinbeöltefte fd^reiten, auf fie folgte ber 3^9 bn
.unaben unb 9Jiäbd)en unb i^n befdt)toffen ätt)ei Sööd^ter mit

Sogen unb ©peer. S)rau§en auf bem 5pia^e ftanben ißl&nntx

unb Q^rauen getrennt, bod^ nid^t burd^ fo ftorfe S^^ifdEien«

räume, ba^ bie öu^erften Flügel ber S3urfdE)e unb ber S)irnen

nirf)t g^ül)lung miteinanber getjabt ptten. S)a gab e§ ®e=

plauber, 6pa^, 9ledfereien. Sltpin mieb ©igunen; er mu^te

fie in munterem ©efpröd^ mit 5lrtl^ur feigen; e§ tröftetc il)n

tt)enig, bo^ fie bod^ feine friftaUene §al§!ette trug, benn er

bad)te, bie foftbarere (Babt be§ fd^redElid^en 5Jtebenbul)lcr§

h)erbe für§ §auptfeft gefpart fein; er toottte c8 fid) abjnjingcn,

nid^t toeiter IiinjublidEen, unb tat e§ bod^; il)m toar, toie e§

SSerbammten fein mog, toenn il)nen Sleufel bie l^immlifd^e

©etigfeit öormaten, benn toie fd^ön mar fte l^eutc! toit

leudt)tenb I)ob fid^ §al8 unb ßopf auS bem feinen 9Dlarber=

pelj, ber il)r blau unb rot geftrcifte§ ©etoanb ocrbrömte!

S)ie kugeln unb SOßürfel beS ©d^mudfeS au§ feiner §anb
tarnen it)m öor "mit 5lränentropfen , bic er an il^rcm §alfc

toeinte. Snjmifc^en mad^te fid^ ©tt)enn^toar, ©to^b^rS

3;oc^ter, in feine ?l5^e, fein S)ritten!inbbö8d^en. (£8 toar

ber äierlirfien Tlaib ettt)o§ mel^r im ^erjen at§ Jöcrttjanbten-

S3tf(^ec, 9lucl) etner 9
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lieBe; jte fQ"^, toie 5llpin naäj bem ^Poarc tiinftorrtc. $>t)t

gab bet teufet ein t)öllifd)e§ Söort ein : „S)u, Sllpin, lüet^t,

tDQg ©tgune l^eut im ^erouSgel^cn jux 9lQci)bQrin 2)QurQ

gefagt Ijot?" — „SBia'S nid^t tüiffen/' aber eS toor i^m gut

aitäufclien, ba^ er'S bod^ h)iffen toottte.— „S)er Slrtl^ut ^Qt

gar jo ein fd^önc§, liebes ©enic!; eS fteigt fo fd^ön auf unb

baS bunüc ßocfeni)aar fd^tüebt gar fo fd)ön toie angeflogen

baran l^inauf." — ©ie ju^fte, toö^rcnb fie ba§ fagtc, fd^elmifd^

an bem fragen öon ©d^tüanenpelä, bcr über il^rcr fein-

gebilbeten SSruft unb ©c^utter lag. 2)ic fd^limmc Protei

3n Sllpin jifd^te e§ auf, at§ wäre it)m ftebenber ©d^toefel

aus ber ©lutcffe bcS §öttcnpfu]^l§ in bie ©cctc gefpri^t.

(£r toarb fid§ plö^lid^ unb jum erftenmal einer anwerft un-

üorteiltjaften 5ßartie in feiner ®rfd)einung betonet. ®r trug,

toit bie onbern SSurfdie be§ ?Pfat)lborf§, toaS man im tieutigen

©übbeutfd^lanb einen §au8fned^t ober ^o^nn nennt, baS

I)ci^t einen Äranj tion längeren ßoden im Städten, tt)öltirenb

bie ^auptl^aare Iura gefdinitten, ober oielmel^r, ba e§ bamals

nur ©d)cren öon Sein gab, graufamtid^ abgejttjidt toaren.

@r griff fid^ mit ber §anb ba feinten l^in ; il^m bü^te ©elbft»

er!enntnig auf, ein entfe^lirfieS ßidit. ^n 5lrt^ur8 §eimat

fd^nitt man fid^ bie §aare au8 bem 9ladEen; bort tonnte

man, toic ha§ bie ßinie ber ©eftalt l^erauSnimmt, l^ebt, il^r

etn3a§ SluSgetoidEelteS, S^reieS gibt. 9lodE) einmal: ein ©ift-

toortl S)en armen Surfd^en, ben fte bod^ l)eimlid^ liebt, fo

ftcd^cn, öerfpotten, martern I Unb totx ttiei^, ob fte nid^t erft

nod^ lügt?

S)er 3ug ^öt injtoifd^en bie SSrüde überfrfiritten unb ift

am iJeftpla^e ange!ommcn. SSir l^abcn unS biefe ©teile mit

il^rcn gcl^eimniSbottcn ©teinmalen fd^on betrad^tet, als Slrt^ur

baran borüberfd^ritt. hinter il)r beljnt ftd) ein Sirfienl^oin

aus, bor it)r ein freier ^la^. S)ie rot)e ©teintafel, bie auf

ebenfo rollen ©tü^en rul^te, liaben ttjir als einen Slltar an»

gefeiten unb barin nid)t geirrt; fein 9lame ift S)olmen

(©teintifd^). SJor il)m pftangt ber S5üttel, tt)ie ber 3ug Q^*

getommen, ben ©tob mit ben eingefd^nittenen 9tunen auf.

S)er 3ug toenbet ftd^ inätoifdicn nad^ red)t§, bleibt bor bem

5JJfeiler mit bem §albmonbbtlbe fteljen, ber 5priefter berneigt
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fic^ tief uTib bcfd^reibt biefetbc ßinie, bic ba§ Jöilb barftefft,

mit bcm S)Qumen auf feiner aSruft, bic ßinber folgen feinem

JBeifpiel. S)er 3ug gel^t toeiter jum rücftt3art§ftel)enben

moffigen ©tcinpfeiler. Sl« muffen toir je^t nä:§er in§ 5luge

fäffen als bamotS, toie loir mit 5lrtl)ur öorüBcrgtngcn: er

fielet fd)ief, er neigt ftd^ über, fein gfu^ ruf)t in einem 3fel§»

kocf, in beffen §ö{)lung er toie in einen ©attel eingetaffen

ift. S)er Sh W toieber ftitt, ber S)ruibe tointt, otte

männlid^en SUlitglieber, bie brei S)iener, bie fed^S ©emeinbe»

ältcften, bie ^toei SBäd^ter, treten öor unb ftemmcn mit

äufeerfter ßraft bie ©d^ultern an eine ©eite beS Pfeilers,

jebod^ nid)t in rechtem, fonbern in fpi^em SBinfet, fie brüden

unb brüdCen, unb fiel^e, er fd^toonlt! @rfrf)tt>Qn!t nid^t nur,

fonbern er brel^t fid^ aud^ I ^t^t n^ieberl^oten fie ben ©rud,
er bre^t ftd^ miitt unb fo fort, bi§ eine ^reisbetocgung

toHenbet ift unb, ba ber ©rud nid^t trieberljolt toirb, bic

i^elslaft in il^re 9iut)c jurüdtJel^rt. (gf)rfurd)t§üoII fpannen

fid^ oEe 33UdEe auf biefe ©rfd^einung, otte ßtppen bereinigen

fid^ ju einem murmeinben ©ebct, folange fic bauert, bann
umtoanbelt ber Sh breimol ben ungei^euern fBlod unb

fd)reitet linlttJörtS weiter.

SCßa§ toitt, tüQS fott biefe§ rötfelt)aftefte unter ben 3Jiaten,

tt)Q§ bebeuten bie t)eiligen Sräudie, bie tt)ir üor unb an if)m

DoHäie^ien folien? ^liemonb toeii eS, niemonb fclbft unter

eben bem ©efc^led^tc, bei bem n)ir un§ {)ier befinben, e§ mü|te

bcnn eine bunfte Sage ©runb l^aben, bie in unfrer unb ringS

in mandier S)orfgemeinbe umging : e§ leben in ben größeren

S^iebcrlaffungen, ben SOßofferftöbten, too fid) bie S)ruiben- unb

Sarbenfd^uten befanben, im ©d^o^e biefer 3ünfte nod) SJlönner,

roeld^e uralte Erinnerungen unb mit il^nen ben @rf)tüffel be§

©el)eimniffe8 ben)Q|ren. S)er ?iame biefer ^fdkx toav Tltn^ix,

unb ber befagt nirf)t§ al§: ©teinfe^ung, ©tcinmal. Slm

Ufer bei S^urif ftonben beren ^toölf, einen ^rei§ um ben

^otmen bilbenb, bunfle ©erüd^tc gingen um, bo^ fte bei

ocrtüQnbten Jöölfern gegen 5lbenb in gonäcn langen S)oppeI=

teilten, bis p l^unberten, ja ju taufenben ftef)en. Einige

meinten, fie feien jum ?lnbenfen tapferer unb öerbienter

3)icinner einft l^ergetoölät unb gefegt, anbre beätoeifelten ha^
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unb rieten auf bunfte 9letigionSget)etmni[fe, bie meiften badeten

gar ntrf)t§, olle ober betrQtf)teten [ic mit bunKer ©d^eu utib

©^rfurd^t.

S)er 3u9 öcxlDcitt ie|t bor bcm ?PfeUer mit bcr unförm«

U(f)cn ajlotdigeftalt; ber S)ruibe betrQd)tet bieg ©ebilbe mit

©Räuber, madit mit beiben §änben eine ©ebärbc, bie ein

Slbtüeifen, eine ©rfieue ouSbrürft, bejrfireibt Iiierouf mit bcm

2)aumen eine ©cfilongenlinie auf ber 23ruft, öerbcugt ftd)

bann tief, unb aurf) biefe Semegungen Serben öon fämttid^en

STeilnefimern beS 3uge8 nadigeatimt. hierauf fd^njenft bcrjetbe

linfSum in bcr 9tid^tung be§ 3)otmen ab, auf il^n fteHt

Urtjiyibur feierlid^ i^ren großen 5Copf, fein Sfn'^alt mu^ l^od)=-

bebeutenb fein, menn er an biefem Drte ru!)cn barf; il§r

gegenüber fe^t ber @rei8, ber im 3ugc neben il^r ging, feinen

!ftapf auf ha§ anbre Snbe beS ©teintlfd)§, ^xt\)i baS §ol3=

{)alfter aus bem ©ürtel unb nimmt barauS einige bünne,

furje, fpi^e tnei^c 33eincf)en, bie er pünfttid^ nebeneinanber

auflegt. SBeibc bleiben neben bem 5litavc ftef)en, bie i^inber

ftellen fid^ it)m gegenüber in einem ^albfreiS auf unb inmitten

be8 freien 9taum§ ernft unb feiertid^ ber S)ruibe. S^tings»

l^erum ftcf)t bie ©emeinbe
;
ju fi^en gibt eS nid^ts, nur jum

großen g^eftmat)! übermorgen finb SSanfe unb S;ifd)c, fcl^r

einfädle 3ioinierarbeit, im §ain errid^tet, ber an ben ©olmen

ftöBt.

S)er ©ruibc röufpert [xä) unb f)uftet, gemeffen, feierlid^.

S)ie ©emeinbe folgt feinem JBeifpiel, ebenfo bie ^inber, mit

^lod^brudE bie Knaben, fc^lüötf)er unb unjulänglid^er bie

3Jläbdf)en. S)er S)ruibc intoniert einen ©efang, ein furjeS,

geiftlid^eS ßieb, beffen Stejt toir nid)t l^erfe^en, meit er in

poetifd^er ßürjc nur enthalt, tüa§ tt)ir je^t ou§ O^ragen unb

5lnttt)orten au§fül)rlid^er cntnel)men merben.

SDlit freunbtid) bötcrlid^em Stone beginnt nun ber ^iefter:

„Sl)t follt l^eutc jeigen, liebe ^inber, ob il)r im ©laubeu

fcft feib unb tootjt Vorbereitet, au8 bem ^inbcSaltcr über-

äutreten in baS Sitter be2 ^^ünglingS unb ber SfiinöftQU,

auf ba^ i^r nid^t erlieget ben 23erfud)ungen bcr Sfugenb, ben

©cfol)ren ber SGßelt, fonbern toanbelt als et)rfame ©lieber

biefer frommen ^eibengemeinbe, bis il^r cinft baS Sfi^bifd^e
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fegnet unb oufgenommen ttjerbet in boS ^orobieS, baS bo ift

im Ucf)ten blauen 3elt über ben ©ternen."

(£§ beginnen nun bie trogen, beren toid^tigften Seil toir

mit ben 3tntn)orten itirer ^t\\)t nad^ t)etfc^en.

1. SÖQTum ttiot)ncn tuir auf ben ©een?

gßeil eS ©elinur befo{)Ien l^at.

2. mo^tx h)ei|t bu boS?

©S ftel)et gefrf)rieben.

3. 2Bo ftel)et e§ gefd^rieben?

2luf bem l^eiligen JBud^ftob.

SÖobei bQ§ Jlinb ju bem oben ern3Qf)nten ©tab Quf[df)Qut

unb l^inbeutet.

4. §Qt ©elinur un§ geoffenbart, toarum fie e§ be=

fo{)len f)at?

5. §at fie e§ befolgten aus toeltlidien ©rünben?

So meinen bie töridjten S35ettmenfd)en.

6. 2ßa§ meinen benn bie töridjten SBeltmenfd^en ?

6ie meinen, toir n)ot)nen auf ben ©een, um ©rf)U^ ju

lieben bor to'übtn Spieren unb bor O^einben.

7. SBarum ift biefeS törid)t?

2BeiI unfre ©een im SBinter jufrieren, fo ba^ un2 böfe

Siere unb SJlenfd^en leidet erreid^en lönnten, n)enn toir

fie nirf)t anberS abtoel^rten.

8. 2ßo8 ift ber toatjre ©runb, au§ n)eld)em ©elinur

e§ befolgten?

3um §eil unfreS öeibe§ unb unfrer «Seele.

9. SBer ift benn ©elinur?

^>it gro^e SUlutter aßer S^inge, bie ha toolinet im aJlonbe,

bie ba gefponnen l)at auf l^eiliger ©pinbel ®rbe unb

äöaffer unb ßuft unb ©ra§ unb Säume unb Xiere unb

3Jlenfrf)en unb biefen oft erfdjienen ift at§ föei^e ^ui).
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10. 2Bq8 tat fte, aU ftc ben aJlenfd^cn gcfponncn?

©tc btie§ it)m ben tebenbigen Dbem burd§ bie 5Rafc.

11. 2Bq2 tot bcr aJlenfd) hierauf?

(£r noS.

JRid^tig, liebe3 ^eibenfinb, aber man fagt ntc^t:

er no2, fonbern: er niefte.

S)er ßnabc, ein attertiebfter ßodenfopf, tourbc feuerrot. 3)er

S)rutbe ftreid^elte ii)m freunbüd) bie äöange. ^n bicfent

SlugcnbUdf mu^te ber Sfungc felbft niefen. Sin tt)ol)ttooIIenbe§

9iirfen unb Söd^efn ging burd| bie ©emeinbc. 3)cr S)tuibe

fragt toeitcr ben nöd^ften ßnaben.

12. SQßaS bebeutet eS aber, ba^ ber 2Jlenfd) niefen

mu^te?

(S§ bebeutete, ba^ er fotte leben unb firf) betoegen unb eine

©eele t)aben unb aber aud^ unterworfen fein bem fd)limmen

9teiäe, bcnfeibigen ober auSfto^en unb ftd) läutern, auf
ha'i^ er toerbe rein, Ilor unb gut.

13. SBer l^at fold^eS bemerfet unb pm Uebel ge«=

toenbet unb toitt ben 2Jienfd)en bamit Oerberben?

2)er böfe ©rippo.

14. SBer ift ©rippo?

S)er ©eift ber 0^infterni§, ber gro^e 9)iol(^, ber ba erzeuget

ift im Urfd^lamm, ber S)rad^e au§ bem ^ßful^l, ber furd^t=

bare ©ntäünber.

2)a§ ßinb blicft mit <Scf)auer nad) ber 3Jiold)gcftalt auf bem
j^oljen S3locfe ünU öom S)olmen.

15. ©oHen h)ir ein fo finftere§ SBefen l^affcn unb
t)erad)ten ?

©dienen follen toir e§ unb begütigen burd) Dpfer.

16. 2Ba§ für Opfer?

ßömmer, Söde, ©tiere.



135

17. ©inb ntd)t in fd^toercn gättm nod^ anbrc Opfer
nötig ?

Sa.

18. SBaS für?

3)lenji:^enopfcr.

19. SOßoäu finb 3Dlenfd^enopfcr aufecrbem nod^ gut?

2ßaI)räufQgcn quS bcn Surfungen bcS ©teröenben.

20. 5lu8 ttjctd^em befonberen ©runbc fotten toir

©rippo fd^eucn unb ii)m. opfern?

Sßeil bcr gro^e ©rtDpo aud^ ift ber ©ott be§ Kriegs unb

bem S3oI!e, bem er gnöbig, qu§ bem ^irnrciäe be2 ?|}fnüffel§

cntäünbet bie 5lergQn)^bb, ha§ l^et^t bic ©d^tod^tttjut, ben

geinb oBer fd^läget mit ©tuntpft)cit unb S)umpf^eit, bie

ba ift eine O^rud^t beSfeibigen UebetS.

21. 2Ba§ aber ift bieS für ein Uebel, fofem e3

nitf)t alfo bienet, fonbern un§ üerberbet?

e§ beginnet in ber Slflafe unb im §Qt§ unb toitt nid^t

t)ei(en unb gel)et l^inob in ben mutagen unb in olle ©ebörme

unb tüirb ©todfd^nupfen, bteibenbe 35erfd)teimung, jol^re»

langer Ruften, fei e§ einfarf)er ober Äeud^^uften, ©tutgift,

ba§ ba bringet burd) atte innere §aut unb i?teifd^, 93tut,

9JlarI unb Änod^en, unb tötet öfters fd^mad^öott ben

3Jlenfd^en im äöuft, ber ba gteid^et bem Urfd)(amm, UJorauS

©rippo erzeuget ift.

22. Sßeld^en ©d^aben nimmt baburd^ bie ©eelc be§

Smenfd^en?

©ic njirb juerft bumpf unb ftumpf, t)ierauf erzeuget fid^,

tüenn bie 5lugen brennen unb bie O^rcn blaurot tt)erben,

©rbitterung, 3orn, ©rimm, SBut, fteigen auf arge ©e=

bauten, §ci^, S3o§^eit, SJlorb, 9?aub unb atit Softer, Jurj

bie ©ünbe.

23. können toir un§ baüor fd)irmen unb retten

burc^ uns felbft?

5ld), nein!
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24. SBarum nidfit?

SCßeil bor bem {^euetqualm be§ ©otteS ftc^ ntd)t geptet

t)Qt Urnor bcr erfte 9Jien)rf) unb Ijot öererbet auf otte feine

^inber unb Äinb§finber htn böfen §Qng jum giftigen

«Pfnüffel.

25. SCßex allein lann ung I)etfen?

®ie gto^e ©öttin, tt)el(f)e liebet bie 3Jlenfd)en, bie SSett»

mutter ©elinur.

26. 2Ba§ l^Qt bie groBe ©ott^eit getan ju unferm

§eirc?

©ie I)at fid) unfer erbarmet unb un§ geoffenbaret, n^ir

füllen tt)o^nen auf ben <Seen, a(§ ba gefrfirieben fielet

a3uci)ftab geile 2.

27. ^ann un§ bie gro|e 3Dlutter ganj beluafiren

üor bem Uebel?

9lein, e§ ift ju fpät. 2Iber fie fann ba§ Uebel felbft ä^nx

©Uten irenben.

28. ©age mir biefe§ nun beutlid)er.

SBir follen n)ot)nen ouf htn Seen, mit aUha ber feud^te

hiebet über bem SBaffer ben 5PfnüffeI ju regelmäßigen

griften Ijeröorbringt unb aber ber 3Jionbfd^ein , ber ha

au§gel)et Oon ber ©öttin ©elinur unb im 3^ebel bämmert

unb n)aEet, ebenbenfelbigen ^Pfnüffel gefe^mä^ig ouSbrütet,

ouötocf)t, ausfeilet.

29. SBelc^eS finb biefe Triften?

S5ier im ^atire: Slnfang SJZärj, 5lnfong ^uni, Einfang

September, Anfang S)eäember.

30. ^n tt)eld§em geitpunfte befinben Ujir un§ je^o?

3m Slnfang ber brüten §eiltt)0(^e be§ ©eptember, ha in

ber legten großen §uft= unb StieSnac^t ba§ Uebel fid) er-

fprie^lid^ gelöfet I)at.

31. 2Ba§ ift bie ^xud)i fol(i)er 5lu§foc^ung unb

?lu§fd)üttlung?
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ßeib unb ©eete tüirb geläutert unb ber ©eift tüirb offen,

©elinut äu erfennen, p öercljren unb if)r ju bleuen mit

guten äöerfen unb öiel ©ebet.

32. 2ßen tt)ürbtget ©elinur befonberS fold^er orbent»

lid^er SSertältung unb folgenber ßäuterung?

g^romme ajlenfdien.

33. 23}obuTd^ äußert fid) ber Seginn ber jebe§»

ntoligen ßäuterung?

S)ur(| !räftige§, l^elleS, gefunbeS unb biebereS Ruften.

(g§ läuft t)ier burd§ bte öerfammettc ©emeinbe eine georbnete

9ieit)e foldier fto^enben ^el^töorgänge , wobei jene 3Jlänner,

bie tt)ir fd^on unter bem Stamen alte §ufter aufgefül^rt l^aben,

fid^ burd^ befonber§ feierliche ?lftion ouSäeid^nen.

34. Sßer ftef)et ber großen ©öttin in biefem Ijeit»

famen 2Ber!e noc^ in§befonbere bei?

S}ic l^eiligen f^^een, ii)xt ^Dienerinnen, bie fd^önen, bie

tpei^en.

35. 2Bo finb biefe?

©ie fd)tt)eben unb tüeben mit ben ©trotjten be§ SDIonbeS

in ben ßüften überatt unb befonberS im ©d)iff, im
9iöt)rid^t ber Seen, unb fingen gel^eimni^boHe ßieber unb

niefen fonft.

36. §at ber h^ilbe ©rippo aud^ ©el)itfen?

^a, bie ßorrig, baS finb bie böfen fd^tt)aräen S^^W-
37. SBo tüo^nen fold^e?

3n ber 3»9tuft.

38. Sßeld^e Söaffen führen fte?

Seine Söinfen, 2)ifteIftQd)etn , ©d^neibgraSfpi^en, ®orne,

Srenneffeln, SBüfd^el qu§ 9fiQupent)QQren, JSärte ber ©erften»

öf)xe, rtomit fie in ber 9iafe fi^eln, im ©d^lunbe Ira^en

unb fted^en unb tiinablangen tief in§ ^n^ere be§ HJlenfc^en,

SIöfrf)d)en öott brennenben ©ifteS, boS fte in bie Üut«
ühtxn fpri^en, S3retter, bie fie bem 3Jienfd)en tor bie
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Stirnc nageln, ba& er toirb öerftöret unb feine ©celc bet»

finftert unb berblenbet, ba^ fte nidE)t me^r fann unter«

jd)eiben ^td^i unb Unred^t, ®ut unb 93öfe.

2)er 2)ruibc tjielt nun einige SDlinuten inne unb man fa^

i^m an, bo^ c8 ein fd^toicriger ^untt fein niüffc, ju bem er

äaubere überkugelten; bann fragte er weiter:

39. ©inb me|r als nur bie ^njet großen ©ötter?

^a, es ift noc^ ein ®ott.

40. 2Bie ^ei^t er?

S)er unbefannte ©ott.

41. 2Ba§ tinffen toix öon i^m?

9li^tS.

42. SBo^er tDiffen töir, ba^ er ift?

es ftet)t auf bem tjeiligen S3ucf)ftab S^iU 7.

43. Söie fotten n)ir if)m bienen?

2ßir foflen fagen am ©d)Iu^ aller unfrer ©ebete:

©ei aud^ bu uns gnäbig, unbefanntcr ©ottl

?lad)bem bieS festere Xljtma in fold^er Äürje abfotöicrt

tüax, ujanbte fidö ber S^ragenbe, fid)tbar erleid)tert, ju einem

anbern, ba^ if)m h)cniger ^einlid^ ju fein fd^ien.

44. SCßic erlongen tt)ir ©el^ör bei ben ©Ottern?

5lIIein burd^ bie ©ruiben, n)eld)e finb bie SÖlittler 3tt)ifd)en

ber ©ott^eit unb bem 2Jlenfd)en unb nield^c ätocierlei ®e-

tt)alt t)aben : ben O^rommen bie göttlid)e ©nabc ju öffnen,

btn ©otttofen ju öerfd)IieBen.

45. 2Ber t)at ben t)eiligen Drben ber 2)ruiben

geftiftet?

Slaliefin ober ©trafilenftirn , ber als 3tüetg ®n)t)on gc*

noffen aus bem SBunbertopfe ber 3^ec Soribtt)en, öon il§r

öerfdEiludft n)orben ift als SBeiäenforn unb aus i|r ge-

boren als ©runbbefi^er aller ©nabengaben bcS ©eifteS

unb fotc^e Derliel)en l)at bem f)eiligen Drben, ben er

gegrünbet.
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Sei ®ttt)öl§nung bcS 3tt)erg8 ©to^on jurfte ettüQS toic öcr-

^QlteneS Ööd^cln in ben Sügen bcS onttoortcnbcn ßinbcS

unb bie ©emeinbc fd^ien ä^nlic^ geftimmt, bod^ oHc ©cftc^tcu

mutben toieber fet)r crnft bei bcm @rf)(u|fo^c öon ber

©rünbung beg cl^rtoürbigcn S)ruibcnorbcn8.

46. 2öa§ ift bie größte ©otttoftgfeit ?

3u leugnen, ba§ ©elinur fei unb ii)re ^eiligen 3^een, unb
ju leugnen, bafe ©rippo fei unb feine ^ä^toat^tn 3tt)erge,

unb nid^t ju gel^ord^en bcm SBiÜen ber ©ötter, ber bo

fprid^t QU8 ben S)ruiben.

47. ©0 ein 9Jlenfd^ fid^ alfo öerl^ärtct unb öer-

ftodfet, h)a§ fott it)m gef(^ef)en?

5Dic 2lnttt)ort auf biefc S^roge toax an ein 3Jläbd^cn gc=

fommen. ®§ fing an:

®r fott njerben gcpföl^tct ober —
§ier ftocEtc e§, judEte sufammen unb jitterte. 2)er 2)ruibe

natjm e§ freunbtirf) on ber §anb unb fagte: „SBart, liebeg

ßinb, id^ l^elfe bir, fprid^ nur jugleidö mit mir." ©eftü^t

unb getragen bon ber ©timme be§ 5priefter§ brad^tc nun
ba§ ßinb mül^fom bie SBorte l^eroor:

ober gcireujigt ober fott i^m mit ^ornboId§ aufg^fd^li^t

merben bie 93ruft ober ber S3aud|, unb njann ber S)ruibe

f)ai getoeisfagt au§ bem S^^^^ feiner ©lieber ober @in=

genjeibe, fott er Oerbrannt njerben bor htm 93itbe ©rippoS.

48. SCßaS n)irb auS i^m njerben nad^ feinem S^obe?

(5r toixb oerbammt fein in ©toigleit, fid^ ^u toötjen im

5Pfut)Ie be§ ©d^lamme§ unb ber Q^lammen, barin tjaufct

ber böfe ©rippo, ber Söurm ber ^5tte, unb fott i^m

bennod^ ha§ Steuer nid^t ouSgtüi^en ben endigen ^fnüffel,

bamit er ift bef)aftet unb geftrafet.

49. 2ßa§ ober toirb toerben ou§ ben ©laubigen

unb g^rommen nad| il)rem 5tobe?

©ie mxbtn tool)nen in ©toigfeit im blauen ©eseltc «Selinurl

unb tanjen unb fingen mit il)ren O^een.
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©§ fei un§ erlaffen, ben Strogen unb 5lnttt)orten toeiter

äu folgen; bic fernere 9ieif)e berfelben fiefd^öftigt ftd^ mit

ben ©injeltieiten beS ®ottc§bienfte§, beren intereffontcrer 2:ett

burdi unfre ©rädtilung bem ßefer öor 5lugcn geführt toirb.

e§ waren fießgig ^tnber unb ebenfoöiele fragen. SDen

©d^lu^ mochte ein ©ebet, ba§ ber 2)ruibe üorfprad) unb bie

^inbn norfifprad^en. hierauf tritt ber S)ruibe an ben

3)otmcn unb fprii^t: „^f)i follt nun, geliebte J^inber, ba§

Seilten empfangen, ba^ i^r je^o gett)ürbigt feib, einzutreten

in bie §eit§orbnung ber großen S^intter ©elinur, reif unb
münbig, ju n)anbetn burd^ bic Pforten, bic fte gefe^et tiat,

unb bie bo fül^ren jur Säuterung beS ßeibcS unb ber «Seele."

2)ic Äinber, il)m folgenb, ftellen fid) am S)o(men auf. 2^e^t

I)ebt Ur{)ijibur feierlid^ ben 2)edel öon i^rem Stopf, nimmt
l^erau§ unb reid^t bem ^IJriefter ein oierecfigeS ©tüdf feinen

ÖinnenS, blau mit toei^en tupfen; in ber einen ®cfc ift

mit gelbem S^^i^n ba§ §albmonbäeid)en ber ©elinur ein=

gcftidft: eine müljfame 5lrbeit ber Sllten, unter 9Jtitt)ilfc

einiger gefd^idter aJiutter öoHäogen. S)er 5J}riefter reid^t bic

®aht bem erften ßinbe unb fo get)t bie ^anbtung ber Oieilie

nad^ fort, bis ba§ le^te befc^enft ift. 5lngu3 30g, al§ bic

Serteilung ju ®nbe tDar, fein eignes, ebenfalls blaues unb

tt)eiBgetupfte§ Zud) unb gebrauchte e§ fräftig unb feierlid^.

2)ic Äinber folgten il)m aud^ in biefem 5lftc, bod^ bic

$IRäbd^en faft nur ftfieinbar. ®er fljmbolifc^e Sl!t biefer

erften SSertoenbung tt)ar eigentlid^ feftftet)enbeS §er!ommen,
bei ben SJlöbd^en t)ielt man aber nid^t eben ftrengc barauf

unb fal^ e§ gerne, tt)enn fie ha^ Slngebinbc nur öergnügt

anfallen, faum jum 3'tä§(f)en füljrten unb bann einfd^oben.

2)aS SBeib tüar, toir bürfen eS nid)t berfdjlreigcn, öon ben

5PfaI)lbett)ol^nern nidjt eben 'i)oti) gcodjtet; bafe eS t)on ber

ßntäünbung ber ©d^leiml)äute, toelc^e ber ©laube biefeS

Sßolfs in fo fonberbare 93erbinbung mit ber 9ieligion brad)te,

feltener befatten toixb, unb ba^ fie bei il)m oiel leid)ter ju

üerlaufen pflegt, barin fal^ man eine gctoiffc Dberflöd^lid^Ieit,

um beren toillen man firf) bered^tigt glaubte, eS als ein

niebrigereS SQßefen ju betraditen. 9lirf)t ba| eS unter biefem

öertt)erflitf)en i^el)lfrf)luffe öiel gelitten l)ötte; Ijeimlid^ im
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3(nnern ber rauf)en 2Jlännerbruft fäffte ha§ ®efül)l ein

jartercS Urteil qI§ im ^opfe ber bogmotifd^ Beengte unb
erftarrte Jöerftanb: felbft ber 5PfQt)lbürgcr \a\) cS benn bod)

natürlich nid)t ungern, ba^ bQ§ fd^önc ©efd^Ied^t bei SJer»

lältungen öon ber 9iatur milber unb fd^onenbcr bel)anbett

tüirb ol§ ber 2Jlann, felbft er fül^ltc, ba^ er für bie ®rünb=
liäjttit, tromit bie ?lQtur im ftarlen ©efdiled^te biefen ^roje^

burd^äufütiren pflegt, benn bod) and) fel)r ber ßongmut unb

9iad^fid^t jener beburftc, bie fic il)rerfeit§ borin nid^t ebenfo

bebürfen. Unb fo Dertneilten benn nid^t nur bie SJlütter,

fonbern and) bie 9}äter mit tt)ol)tgefäIligcn f&lidtn ouf ben

anmutigen 3Jläbcf)en, toit fie ber föuberlid^en ®abt fid^ nur

al§ einer Slrt öon neuem ©orberobeftüdf erfreuten.

3ebe§ befrf)enlte ßinb toax, bie öorige Drbnung ein»

Ijoltenb, auf feine alte ©teile äurüdfgetreten , ber §albfrei§

ttjar tt)ieber gebilbet, ber S)ruibe trot tt)ieber öor unb rebetc

bie ßinber an: „Unb je^o empfanget mit Slnbad^t an euerm

Seibe baS l)eiligc 3ei<^en ber 2Beil)e!"

S)ie ßinber tüurben unrul^ig, mehreren fal^ man Spannung
unb Slngft an, fie tourben bafür öon ben onbern geneift,

bie SJiiene be3 geftrengen 5priefter§ felbft geigte eine getoiffe

@rl)eiterung , eS äudtc in feinen 3D'lunbn)inIeln , burd^ bie

©emeinbc, namentlid^ burtf) bie ©d^or ber S)irnen jog ein

antt)ad^fenbc§ ßid^em. ®er erfte Änabe fd)ritt ftolj ent=

frf)loffen äum anbem @nbe bc§ ©olmen, too ber bartige Slltc

ftanb, unb bot il^m ben entblößten Slrm. S>er ©rei§ l^ottc

bereits eine§ feiner fpi^en Jöeinftöbd^en in ben S^apf getaud^t,

bie ©pi^e erfciien nun blau, er faßte ben 2lrm be§ Knaben,

ri^te il)m bie §aut unb bertüeilte einige ©c!unben brel^enb

in ber Söunbe, ber 3fungc biß bie 3ö^nc übereinanber unb

öerliarrte lautlos. S^iid^t atte ßinbcr l^ietten fo feft, toie fie

nun nad^cinanber branfamen, unter ben 9Jiäbd^en toaren

faum ein paar, bie nid^t aufquielten unb meinten, tnorauf

iebeSmal ein !^ette§ Sad^en burc^ ba^ junge SJolf in ber

©emeinbe lief. 3lud^ btefe ^anblung toar enblid^ jum
©d^luffe gelangt, baS ^albmonb^eid^en toar auf bem legten

3)läbd)enarm — nod^ nid§t fertig, aber angelegt. @§ toärc

nid^t fo l)eiter nic^t mit fo toenig ©d^merjen abgeloufen.
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»enn bog Sflt^gejc^äft mit btefcm einen Tial gonj bur(^-

gefül^rt toorben toäre. Sie ßinbcr mußten in ben folgenbcn

SGßx)cf)en nod^ meljmials baran, bann tat cS toti)tx, benn für

je^t tüurben nur bie ©nbpunfte be§ SilbeS leidet eingegraben,

jpäter erfl tt)orb boS S3lou, ber ©oft aug ber ^Pfjanjc SBaib,

mit ö^enber ^lüffigfeit gemifd^t unb jo in bie frifd^e SBunbe

eingefül^rt, um ftc^ inniger mit ber §aut ju öerbinben, bann

etft augteirf) ba§ gonac S3itb fertig punltiert, unb enblic^

aud) an biefem neuen 5leil nod^ eine 2Biebert)oIung bor-

genommen. i)od^ bie Opfer biefer l^arten diirurgifd^en ©in«

toirfung ftonben ja in htm glüdtid^en 5ltter, tt)0 man nid^t

an bie 3iiJunft ben!t, je^t t)attcn fie nur nod^ ein !uräe§

l^eiligeS Sieb ^u fingen, bann toaxktt it)rer ju §aufe ein

n)o^lbefe^ter Siifd), unb tergnügt fud^te nun iebeS feine

©Item auf, al§ nad) SSoUenbung ber Seremonien atteS nad^

htm 2)orfe jurücfging.

5lrtt)ur l^attc bem ätt)eiten Gleite ber §anblung !einc 2luf-

mer!fam!eit jugettienbet, bem erften aber öon Einfang an mit

gespaltenem ©rufte, jugteid^ mit einem 2lu§brudE öon Srouer

3ugefei)en unb bei ben Strogen unb Slnttoorten finfter ben

Äopf gefd)üttett. SSir l^aben längft gefagt, ba^ er ba§

alles fennt; er fennt eS, unb bod) ift e§ il^m bei bicfcm

Slnblidf toieber neu gett)orben unb brüdEt i{)m ftd^tbar bie

Seele nieber. 3u fpotten über S)inge, bie anbern l^eilig

fd^einen, tt)ar nid^t feine ?lrt. (Einen getriffen SStidE, ben

i^m ber S)ruibe jufanbte an jenen ©teilen ber Q^ragcn, too

Don fdfitoeren fällen, üerftodEten ßeugnern unb SJlenfd^en«

Opfer bie 0lebe loar, Ijotte er in feiner Unbefangenl^eit gar

nirfit bemerft. ?flun aber !am ein ^JJloment, n)o er fid^ beS

öö(^elng nid^t gonj ertoe^ren tonnte. ?IIS bie ftngenben

ßinber gleichseitig unb an^oltenb atte ben SJlunb toeit

öffneten, fiel t§m auf, ba^ er in lauter blaufd^loarje §ö]§len

fal). (£§ toar bie §eibel6eerenäeit , bie ^inber fämtlid^

l^otten fid^'S OormittagS im SBalbc fd^mecfen laffen, unb

nad^mittagg bie Altern tüoljl baran gebadit, fie pbfd^
l)erau§äupu^cn , aber nid^t baran, bo§ ftd^ bie kleinen ben

3Jlunb augfpülen follten. S)a§ ^ogmetifdEie toar eben in

biefer IRiditung fel^r n)enig auggebitbet. S)ie ®rfd)einung
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fiel Qud^ feinem SlJienfc^en au^er ?lrt^ur auf; um jo mel^t

tDUxbe fein ßöd^eln öon ben öieten mifebeutet, bk eS bc=

metlten. S)q8 l^ötte man öteHeid^t öergeffen, al3 ober bie

©emeinbe mit ben ßinbern Ijeimäog, entfiel il^m ein fcl|r

unbebad^teS SBort; bie SBruft n)ar i!^m p boll, et fonntc

ni(i)t fditoeigen. ©Ujotdimai ging getabe neben il^m, ben er

als einen ber aufgetoecfteren ßöpfe be§ ^fo^IborfS fd^on

fannte. „Slrme ^inber!" fogte er äu il^m, „id^ ben!e, bie

^etbelbceren »erben il^nen gefünber fein, al2 ber S3Iöbfinn!

2ßie ift eS nur möglid^, ha^ er nod^ befteljt! Äonn mon
bamit nod^ ein S3olf erjiel^en? Sft bie§ ein ©tab unb
©d^ilb für ben Eintritt in bie SCßett? Unb eg mx' fo ein

fd^öner S3raud^, einen ftar!en (Sinfrfinitt in bie junge ©eele

ju mad^en an biefem 2Benbe^un!tl SCßaS l^ött' id§ brum
gegeben, l^ött' mir einer p ber Seit einbringliu^, aber ein«

lad) gefagt, n^o ba§ toa^re ©lud ju fud^en ifti Unb ber

unbefannte ©Ott, nun, toaS ben betrifft
—

" 6r brad^ ab,

er tt)u^tc tüoljl nid^t toeiter. <£r ging bortoörtS, ol^ne eine

5lnttt)ort abjunjarten, ftiU bor ftd^ nieberblidfenb toie ein

DJiann , in toeld^em ©ebanfen gören unb langfam reifen.

2ßer au^er ©ttiald^mai feine äöortc no(^ öemommen, l^atte

er nirf)t bemerlt. ®S ttior Sllpin, jugleid^ aber nod^ ein

onbrer, bon bem tuir l^ören toerben,

3fe^t fam mit einem S^rupp ^ameröbinnen ©igunc bor«

über, ol)ne Sllpin gett)a]^r ju merben ; fie l^olten Slrt^ur ein,

Sigune nal^m il)n an ber §anb unb fagte : „Äomm je^t ju

uns, SJetter, toirft einen langen 3Dflogen l^aben, lafe bir ge»

fatten, tüaS unfer 2:ifd^ bietet.'' 5l^3in§ guter 2BilIe toar

getoefen, ab^uänjingen, tt)a§ in i^m ftad^, bolirte, brannte,

tro^ oÜcbem lieber in ObgalS §au8 einzutreten unb mit

breiter S3ruft ftd| bor ©igunen p ftetten auf ©efaljr, ha^

er ben tief ©el^a^ten bort treffe, tü^^t gab er e§ auf unb

rannte toeg, l^inauS unb bal^in, too er am frül^en 3Jlorgen

|d)on 5lroft gefudE)t : in bie 33ergc, in bie SBötber, um i^nen

auf2 neue fein Seib ju Hagen. ®r ttar ha ju fern, um
einen Sluftritt mit anäufel)en, ber bie ©emeinbe abenbS nod^

einmal aus it)ren 2Bol)nungen, oon i^ren feftlid^ befe^ten

Stifd^en in§ Q^reie trieb.
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(Sin 93ertüunbetcr war im Söotbe gefunben tüorben, o^n»

märf)tig, man trug it)n tjcrein; aU er ju fic^ tarn unb bie

©prac^c töicber fanb, berichtete er in abgeri[fenen ßauten,

ein Sßifent l)abc i^n beim ^oläfditogen überrafd^t, angegriffen,

mit einem ©tofe in bie ©eite niebergetoorfen, unb nur bem

Umftanb, ba^ ein jn^eitcS Söilb berfelben furchtbaren ©attung

iierbeigetommen unb al§balb ein ^ampf ätt)ifd)en beiben

©tieren ftd^ entfponnen l^abc, berbonfe er feine 9iettung; er

n)ärc fid)er in bie ßuft gcfd)(eubert unb bann jerftampft

tüorben; er fei bann fortgefrod^en , fo \otit er tonnte, bi§

if)n ba§ Sctou^tfein berlaffen |abe. (£r l^otte eine breite

SBunbe unter ber Unten S3ruft, ba§ S3Iut flo^ nod^ immer.

Ttan brod^te il^n jum S)ruiben. 5lt§ n^ir bie 5lemter biefe§

SO^anneS aufjö^Iten, erfdjien eS nid^t nottoenbig, aud^ bie

Munition be§ ^Ir^teS mitjunennen. ^n größeren ©emeinben

Xüax aUerbingS ein befonberer ^Irjt, ein S3arbe, ein Slatur»

funbiger unb 3Jtebiäiner üom f^adf), aber für Heinere ©e»

meinben, tt)ie bie unfrige, öerfat) ber S)ruibe biefc ©tette;

e§ tourben in Xuril üon ben Sorben befonbcre 33ortefungen

für fünftige S)ruiben geilten, bie i()nen ba^ SRötigfte auS

ber ^öiebi^in unb 6i)irurgie ^u eigen mad^ten. S)er ßefer

ift bereits genjarnt njorben, fid^ htn ©taub biefer äßiffen»

fd^aften in jener 3ett "it^t ot§ einen attju rationellen ju

beulen, ^^mmerl^in n)aren neuerbing§ bebeutenbe ^ortfd^ritte

gemarf)t toorben; bie ©tubienäeit unfreS ferfiäigjäl^rigen

S)ruiben "max aber bor biefelben gefallen. (Sr l)atte jubem,

bie Sßo^rl^eit äu geftet)cn, bie paftoral-mebi^inifd^en unb
tf)irurgifd^en Jöorlefungen ettt)a§ unregelmäßig befud^t, inbem

er barf)te, er fönne feine 3eit beffer onnjenben mit SrWerbung
bon ßenntniffen fotd)er §eilung§mittel, bon benen tröftigerc

Söirfung ju t)offen fei. 2Bie biefe 2}littel befd^affen waren
unb wen er Ijierin ju getreuer S3eit)ilfc l^erongcjogen, ha^

Werben wir nun erfel^en.

5llpin fom fpät abenb§ nod^ §aufe. 5llS er 9lut)e fud^cn

wotttc — mit wenig Hoffnung, fie ju finben — , ^örtc er

in geringer Entfernung einen Sinbaum töfen, ftanb ouf,

fal^ §inau3 unb erfannte Slrtl^ur aufwärts rubernb im ©ee.

3e^t prte er aud^ eine weiblidie ©timme ferntier bom
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©Qumc be§ ©etoöfferS, tüo ber l^ette OJlonb in ben 9iebel

über bem 9töl^rid^t fd^ien. 5lugenbii(fttd§ löfte er ben eignen

^Qt)n, ber angebunben unter bem §Qufe lag, ful)r fd^nett

unb (eife am ©eftrüppe ht§ Ufer§ l^in unb f)ielt im bid^teren.

Isolieren ©d^ilfe, als er fo na^e ttjar, ba^ er beutlid^er feigen

unb f)ören !onnte. ^n iurjen Greifen |al^ er langjom einen

ßat)n fid^ breiten, barin eine bunlte toeiblidie ©eftalt. ©ie

fang ober fd^Iepptc bielme^r burrf) tt)enige Siöne bumpf, ein=

förmig, t)oi)I, einen uralten 3öuberfegen:

„Unfer §crr (Srippo ful)r über 8anb,

Sm SBranbe ein SSranb.

Sranb, bu foUft ntdjt Ejt^en,

SSranb, bu foUft nii^t frfjroi^en,

iSranb, bu. foKft ntd)t fc^roären,

SRod) über bid^ begetjren,

S3t§ ber iBcItenmutter bie ©ptnbel brid)t,

S8i§ erlifcf)t bc§ croigcn anonbe§ £ic^t."

yiad) je än)ei Qtikn tourbe lurj paufiert, unb Sllpin

glaubte ju fel)en, ba^ bie toeiblid^e ©eftalt über einem un=

beutlic^en ©egenftanb, ber auSgeftredtt im Saline lag, mit

ber 9fied)ten, njorin jie etttJaS t)ielt, baS ftd^ im ^eltbunfet

nid)t erfennen lie^, fcltfame §onbbett)egungen mad^tc, fenf-

unb n3agerec^te unb !rei§förmige ßinien in ber ßuft 30g.

2BaS e§ für ein Körper xoax, ber ftd^ im ©inbaum Befanb

unb bem biefe ©ebörben galten, barüber fonnte er nid^t im
unflaren bleiben, al§ er in biefen Raufen ein fd^toad)e§

3lerf)äen bernat)m. ®r fal) 5lrtl^ur je^t gan^ nal^e fal^ren,

ßal)n an ^al)n bröngen, ftd^ ^inüberbüdCcn, bie fid^ SBiber»

jetjenbe getoattfam beifeite brüdfen, ettt)a§ S)untle§ in bie

§öl)e rid)ten. „©ott ba§ ein 25erbanb fein?" l^örte er U}n

rufen. — „3auber tut me:^r benn 2}erbanb." — „©ib i^n

l)er, bu morbeft il)n." — „Ipintoeg, ©ottlofer!" — „S)u

mu^t!" @r ift in ben anbern ^al)n l^inübergefprungen, fie

padt il)n on unb rauft mit il)m, ein fd^neffenber JÄudE, unb
ba§ t)ejenl)afte SBeib ift beifeite gefc^leubcrt, föHt in§ SBaffer,

Slrtl^ur l^ebt mit ber ©id^erl^eit gctt)anbtcr ^raft ben S3er=

trunbeten in feinen ßal^n unb fäl)rt mit pfeitfd^netten 9hiber=»

äugen l)inn)eg. 5llpin lie^ untätig atteS gefd^el^en, fal) ^u,

«Ifcfiet, auc^ einer 10



— 146 —

tüte öon ©eiftern gebannt unb gefeffelt. ^t^t xMt er fjet"

tior QuS bem 9töf)ric]^t. „§ij, §15 !" ruft er, „id^ fommc."

- „Sift bu% mp'ml §UP. §t(fr' 2)er 2ltten ift e§ nad)

einigem Umptätjt^ern gelungen, ben ffianb it)re3 ^Ql)ne8 ju

erfajfen, er !^üft ber 3flppelnben t)inein, töBt bie 2)urd)nä^te

Quf ba§ g^ett nieber, auf tüel(i)em t)orf)er ber SSernjunbetc

gelegen, unb äudt ba§ JRuber, fte fortzubringen. „^aU, t)alt!

mein tjeiliger SJliftel^njcig , in t)eiliger ^»erbftmonbnad^t ge=

fd)nitten mit ber f)eiligen ©id^el, bort fcf)n3immt er," äd^jte

bie Sitte. Sllpin gab bem ^al)n ein paar ©töBe, fifdfite it)n

l)erau§ unb ruberte n^eiter bem ^farrl^aufe ju. ®r trat in

etrt)a§ §arte§ unb ©d)arfe§, ha^ il)m in bie gro^e 3^^^

fci)nitt, griff l)inab unb 30g eine ©ererbe l)erauf. Urt)ii-ibur

ftie^ einen ©d^rei ber 35erän)eiflung au§: „ßoribnjcn! Sorib»

men! mein 3Qiiberl)afen ^in! D ^in, {)in!" ©ie wälzte fid^

tor i^ammcr im Soot unb meinte laut auf, ba^ e§ fernt)in

^attte. Sllpin erinnerte fid^ je^t, ba§ er bei bem Kampfe
än3iftf)cn 5lrtf)ur unb bem unt)eimlid)en Söeib ein gettenbc§

©d)üttern gehört t)atte, tt)ic rtenn ein irbener Körper 3er=

brirf)t. ©ie ^atte geglaubt, ben ©rf)n}ingungen be§ 3!Jliftel'

jtoeigg mcl)r ^Quberlraft ju oerleitien, njenn fte il)n in bem
gef)eimni§ootten ©efä^e mitnehme, unb unüorfid)tig genug

bo3 Heiligtum einer Söafferfal^rt anöertraut. Snbtirf) fcE)tt)ieg

fic erfd^öpft öom Stöl^nen unb lag [tumm, auf einen Slrm

gefüllt, im .^a^ne. 5luf einmal fut)r fie mit einer jucfenben

Söetocgung in i^re iRocEtafd^e unb ein neuer 5luffrf)rei folgte

biefer 3Sett)egung: „Slud) ba^, aud^ baS! 2Jlein Sßirtel aud^

bal^in! ^eilige SrbftüdEe! D, Ururural^nmutter SoribUjen,

bu, bie aus ber SBeltenfpinnerin eigner §anb bie göttlid^en

©oben empfangen, fd^au nieber au§ ben Sßolfen unb l^tlf

räd^en, [trafen!" ©d^lie^lict) öerftummte oud^ biefe ^lage,

unb mon legte on bem ©tiegdjen an, ba§ in ba§ §au§ be§

S)ruiben l^inauffüljrte. S)iefer lag fd^on in fo feftem «Sd^tafe,

ba^ ba§ ©erciufd) il^n nid|t totdtt, ba§ überbieS oon feinem

gewaltigen ©djuarrfien übertönt ttjurbe. (5r t)atte \a fein

2lmt al§ ^eillünftler mit fo ootter Ueberjeugung an Url^i*

jibur obgegeben, it)r ben S3ern)unbeten mit fo üottem 93er»

trauen überantttjortet , ba'^ er fid^, al§ fie mit it)m abful^r.
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mit ganäer Seelenrul^e jum ©d^Iutnmer itieberlcgen fonntc,

unb ber pflegte bei i^nt tief unb gefunb ^u fein. — „@§
gibt ein fotteS Sab, ober oud» ein ^ei^cS," murmelte bic

3llte, als fie QuSfticg. „©in gcfälirlic^er ße^er," fagte

2llpin, „er l^at oud^ über unfre 9fieltgion gefpottct," mit

biefen SQßorten löfte er bcn Söiebriitg, an bem er feinen

eignen ^o'^n narfigejogen Ijotte, unb fuf)r {)eim.

®r mu^tc tt)iffen, tt)a§ er tat, oI§ er in fo gehäuften

aSxennftoff bie Sranbfacfel biefer 2lngebertt)orte toorf, eS

tüor il)m gar n)ol§l befannt, tnaS bie Safe bei bem S)ruiben

galt, unb er toax nid^t fo blinb, bag verborgene fel^r ®e=

fä{)rU(f)e in biefem SJ^anne nid^t ttjenigflenS bunfef ju a^nen.

2lber er fam fid^ ganj jufrieben mit firf) bor, fein ©emüt
fd^ien i^m rut)ig njie ber «See, bcffen ©piegel fein ßüftrf)en

benjegte. (£§ toax nur in bem (Sinbaum fo eine fonberbare

Unrul)e, er toollte in feine regelmäßige ©angart fommen,

er fd^toanfte, unb bo§ SSorbcrteil ful^r mand^mal fo eigen=

tümlid^ toit ein 5lu§ruf in bie ^ö^e. S)a§ SBaffer gludtfte

am §oIäe toic fonft eben aurf), aber e§ Hang l^eutc fo feit=

fom; einmal meinte ber ^Ruberer gar flüftern ju l^ören:

„2ltpin, büS toax nid^t red)t!" S)ann famen bumpfc STöne,

bie murmelten ettt3a§ tt)ie : frumm, ober : ßump I bann fpi^e,

bie taten n)ie: äBid^t! 2öic^t!

(£r bod^te: bummeS 3ewg! unb legte ftd^ fd)tafen; er

fagte ftd), er l^abe nun enblid^ bod^ einen rul)igen ©d^tof

terbient. Äaum lag er auf bem €)'i)xt, fo fiel U)m fiebenb

l^ciß ein: je^t pflegt 5lrtl)ur ben 33ertt)unbeten fid^erlid^ mit

§ilfe ©igunenS. ®r njarf fid§ auf baS onbrc Ol^r, bo fragte

plo^lid^ ettoaS in il)m: Sllpin, xoa§ l^otteft bu tun füllen?

(Snttoeber glaubft bu, bie §eje lönne mit ^auberfprud) unb

3Jliftel beffer l^eilen, bonn burfteft bu il^r ben 2}ern)unbeten

nic^t objagen laffen; ober 5lrtl^ur mit ben aJiitteln, bie er

ontoenben ttiirb, bann mußteft bu il^m beiftel^en. Ueber ha^

®nttt)eber=Dber in ben beiben Jöorberfä^en l)attc er nun frei«

lirf) nod^ niemals nadE)gebadE)t, unb er tonnte fid^ betröften:

tüenn man jtoeifelt, wenn man nid^t njeiß, »aS tun oon

^eien, fo tut man am beften nidf)t§. S>ennod^ tooHte ber

Sroft nid^t oorl^alten unb — auf einmal fprang er auf.
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wnb: — cttt)Q§ ^aft bu ja boc^ getan: ^fui! ipfui! unb

noc^ einmal 5Pfut! @r rief e» laut, fo lout, ba^ ber Üiinber»

!ned^t im Sicöenraum au^ feinem tiefen ©c^laf emporful&r

unb rief: „SDÖöS gibfS?" ®oc^ legte fid) ber h)ieber jurücl

unb fd^lief olöbalb hjeiter, aud^ 5ltpin ftrccfte ftc^ njieber

\)\n, bertjielt fid^ ftitt unb blieb fo liegen ouf feinem S3ärcn=

feH, ha^ nur je^t lein O^ell mel)r mar, fonbern ein 3lmeifen-

l^aufen.

SJlit bem erften SDlorgenbömmern ging er auS bem §aufe.

„Slud^ fo frül^ fd^on auf?" grüßte er ben Süttcl, bem er be=

gegnete. — ^5Da§ trifft fid) gut, Sllpin, id^ foH bid^ jum
S)ruiben befteHen." @r fagte ba§ nidit im 93efel^lton, fon-

bern freunblid) unb mit einem gett)iffen S^'inlern ber

?lugcn. — „©pöter, fpäter, \)ab' augenbtids nid)t 3eit. ber

©d)afl)irt ^at ein paar l^uftenfranfe §ömmel, mu^ nod^ bem
SSiel^ feigen." 2)ie 2lu§rebe toax nid^t uneben erbad^t, bod^

immcrl^tn auffällig unb ber Süttel blieb öerbu^t ftel^cn.

Sllpin begab fid) in feinen ^erbeftobel; e§ fd^icn il^m, fein

95iel) begrübe ii)n nid^t fo l^erjlid) toie fonft, unb feine Sieb*

lingSlul), bie ßifi, bog gar ben ßopf jur ©eite, al§ er ju

i^r trat; er gab il)r einen O^auftfd^lag unb rief: „SCßittft

oud^ bu mid^ üerad^ten?" 2)a§ STier, fo rol^e S5el§anblung

nid^t getool^nt, fa^ il^n mit ben großen Slugcn traurig l)or=

tourfSöoll an, als frogte e§ : tt)ol)in ift'g mit bir gefommen ?

6r trat l^erauS, bleid^, unfi^lüffig, ging toieber l^inein,

ftreid)elte bie S^u^, bann ful)r er fd)nett niieber oug ber 5lüre.

@§ mu^ cttt)aS gefd^el^en! eS mu| burd^gebrod^cn rtierben!

rief es in il^m, bunfel, aber ftarf. SJlit ftraffen ©d^ritten

ging er nad^ ObgalS §au§; er nju^te, ba§ ©igunc frü^

aufftonb. 3)a fi^t fie aud^, baS §erbfeuer ift fd^on an«

gejünbet, aber fie mad^t fid^ nid^tS babci ju tun; fie l^ölt

ein SDing in ber §onb, auf ba^ i^rc Slugen mit großer

©pannung gerid^tet ftnb, toäl^renb alle SDlicnen öon einem

®efül)le tebl)aften Sßol^lgefallenS jeugen. „^orf man l^erein?"

fragt 5ltpin burd)S g^enftcr. — „^a, !omm nur; fielet man
bid^ einmal toiebcr? S)u ftet)ft bleid)." ©ie gab il)m bie

§anb. „§eut nac^t l)ötteft babei fein foKen brüben im
Ofreiliof

-"
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SBir müfjcn fie l^ier einen Slugenblirf unterfiredEien, um
bem ßefer ein SBort öom Sreit)of ju foflen. Sßir Bcfinben

uns notütlicf) in 3etten allgemeiner ©Qftfreunbfd^oft, ober

auf ^fa^tbötfcrn tft eben fein Ueberftu^ an ^anm, unb

wenige ^omiUen finb in ber Sage, ^u betjerbergen. 2)ie

tt)o{)t]^Qbenberen ©emeinben befi^en bo^er ein §qu§ gut Sluf»

nalimc bon iJremben, bie eine anbre Unterlunft nid^t finben

fönnen ober nid^t toünfd^en. 3ln 5lu§ftQttung, SSebienung

tft begreiflid^ nid)t ju benfen, einige ^Pel^e jum Soger ftnb

aiitS, für ha^ übrige mu§ ein ©aftfreunb forgen. §otel

lönnen tt)ir boS otfo nid^t tool^l nennen; bomols fagte mon
^reit)of. S^n bicfcn feinen SBol^nraum l^at ^Irtl^ur ben Un»
glüdtlid^en gebrockt, bem im eignen §aufe bie rid^tige 5Pf(ege

gefehlt l^öttc.

^Ifo — „brüben im grei^of," fogt ©igunc. „2Bir

^aben," fa^rt fte fort, „ben Söunben gepflegt, 5lrtt)ur unb

id); fottteft fel)en, toit ber Oerbinben fonn, unb ein ©lüdE,

er l)üt oon feiner 9teife, bie il)m felbft SlnfoU unb SSunben

bringen tonnte, gute, Iüi)tenbe ©olben mitgebrod^t, ouS ber

^Pftonje ©elogo unb Sßerbeno, unb t)Qt fie aufgelegt; ber

^ranfc liegt je^t in erquidEenbem ©d)laf ouf Quellen unb

meic^er ©treu." — „®ut, ganj red^t," fogte Sllpin, einen

©tid^ ocrarbeitenb , ber \i)m burd) bie ©eele ging. „2öa§

f)Qft benn aber baV ©ie I)atte ben ©egenftanb beifeite ge=

legt. „S)a frf)au l)er," rief fie je^t, „toaS 3'leueS, SÖÖunber»

bares ! Jßetter Slrt^ur t)at uns ju ben fd)önen ©a(^en geftern

obenb nod) baS gebra(|t, nun gucE! 3laäi^tx füiU id^ ben

neuen ©d)mudE anjiel^en unb mid^ fo ba brin feigen." ßs
mar eine ooate ©d^eibe öon ©rj mit jierüd^em ©riff ; ©igune
brücftc ftc i^m in bie §anb. „SBaS fott'S?" — „9?un fte^

bod^ ftöt auf bie Städte." Sltpin frfioute unb fd^autc, er fal^

ftd^ felbft. S5erglid^e man bieS Sßilb mit bem, baS unfre

je^igen ©piegel unS geigen, fo mü|tc eS freitidt) nur als ein

berfd^mommcncS erfd^eincn; baS Ujäre aber fe^r unrid^tig,

toir l^aben baS 93ilb im Srjfpiegel mit bem unglcid^ üer»

frfjtoommeneren auf bem 2öafferfpiegel ju oergleid^cn, bem

ciuäigen, baS unferm 5llpin belannt ift," unb fo !ommt e§

il)m beutlirf) in einem Tla^t bor, ta^ oHc feine 33egriffe



— 150 —
übcrfteigt. (5r tä^t bcn ©piegct fallen, geiftcrl)Qft toirb il)m

anmute. (£r ftet)t fo unb ftorrt üor fid^ ^in, l^tnauS ins

ßeere, toic in eine tiefe i^^infterniS. 3iamöt)nd^ toitdöt ein

fc^n3Q(i)c8 ßic^t in biefer ginfternig ouf : „?lIfo — olfo fo
—

t)on nun an njirb bet $Dlen)d^ fid^ fctbft fe^en — ättjeimal

bofein — unb bann — njenn er t)on bem 93itb tt)eggel§t,

trirb cS borf) in i^m bleiben — unb er njirb inttjenbig ficf)

felbft fet)cn — n)irb nid)t mel^r einfad^, nid)t met)r ein (£in-

farf)er fein — toirb fttf) jugleid^ immer aud^ inttjenbig fragen,

njie er h3oT)r anbern SJtenfd^en borfommc — unb bann —
njcnn er tttoaS bentt ober fagt ober tut, n)irb man nid^t

mel^r hjiffen, ob er'S nid^t bcnft ober fagt ober tut, toeil er

fid^ öorftellt, trie er babei ausfeile, fid^ auänel^mc —

"

Gr ftocfte — n^ie ^ftttc ber ^fal)lljirte für haS, toaS i^m

in bunller ?l{)nung aufbömmerte, bie Segriüe finben fönnen

unb bie SBorte für bie Segriffe! 2Bir ^e^igen frcilirf)

fönnten ii)m gut nad^t)etfen, tt)ir, bcnen fo leicht erftc^tlid^

ift, ba^ mit ber ©rfinbung unb 93erüoEIommnung be§ ©piegetS

eine grünblidje Seronberung in baS Seelenleben, in alle 3"»

ftöHbe ber 2Jlenfd^^eit getreten ift. 2}erfd)ärfung be§ ©e(bft=

bett)u^tfein§, aber aud^ eitle ©etbflbefpieglung unb eitle S3e=

fpiegtung in anbern: toie follte ber arme 5llpin biefe

Jöeseid^nungen aufbringen unb Ujie oH baS Unabfet)Iid()e er«

meffen, ha§ fidE) au§ einer foIct)en Söenbung im 93ch)u^tfein8=

ftanbe beS SDleufd^en ergeben, enttoidfeln mu^te ! 3^m njurbe

fdt)n)inblig üor bem 95ilbc ber fünftigen ^al^rl^unberte, ba^

ii^m bunfet öorfd^njebte unb ba^ er nid)t erfaffen tonnte. (£r

fanb nod^ ba§ SCßort: fd^iHern — i^m fd^eine, ba fd^illere

olleS. Söeiter reidjtc e§ nid)t. Unb nun bcbcnfc man nod^

baju, ba"^ er nitf)t in ber ßage mar, mit freiem ©emütc über

bie8 9lätfel ju forfd^en, bcnn a(i)\ ber ©pieget gel)örte ©igunen,

ttjar ein ©efd^enf ?lrt]§ur§! Db fie it)m gefalle, toitb fie

ben ©piegel fragen, unb bonn tt)ot)i aud^, h)ie bem unb Jenem

unb einem britten — unb wie n^irb ftc bann toerben? 9lun,

ben ^Ramen Äofette lieferte if)m hjal^ri^aftig fein ©prad^oor»

rat eben aurf) nid^t, aber bie ©ad^e flimmerte il)m bor bem
inneren SUdf. SBir n^erben atfo billig fein: e§ fommt öieteS

äufammen, toaS je^t in biefem ^tv^m umn)üf)tt. ©rauen
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überriefettc i^n, bann föchte ein ®nmm, eine 2But auf.

2Jiit wilben SSIicfen ful^r er in bic §öi)e, l^inauS jur Xüxt

unb frf)leuberte ben ©piegel in3 SBoffer. SBie er fid) um!et)rt,

fielet Slrtt)ur bor il^m. (£r padt i^n an ber ße^le unb ruft.

„®ift)cf)en!!" 2trtl^ur legt bie §anb an fein ©d^toert unb

äudft e2 I)Qlb ou8 ber ©d^eibe. Sltpin fällt xi)m in ben 2lrm:

„9lic^t fo! md)i ^ier!" «Sigune njar ^erbeigeftürät , flcl^te

Slrtl^ur, l^ing on Sllpin§ ^nien: „ßafet, lo^t!" S)ie beiben

geinbe öereinigtcn ficf), fic ju beruliigen, ii)t bic 95orftettung

beijubringen, aU !önntc bieffcid^t mit Söorten ouSgegtid^en

werben, fül)rten fie mit freunblid^er I)Qtber ©ettjott in i^re

öier Sößönbc jurüd, eilten l^intneg unb mit toenigen ©üben
njor üerabrebet, tt)Q§ in f(f)it)eigenbem ©inberftönbniS fd^on

innertid) befd^loffen toar. ^©tcinajt unb §irfrf)]^ornbold|

gegen (Sräfc^toert unb (gräbold^, fofl'3 gelten?" — „©ut,"

fagte §lrt|ur, „eS fott." — „^rau^en im 5id^tentt)Qlb , tüo

bie fleine ßid^tung ift, breil^unbert @rf)ritte in gcrober 9lid^«

tung l)inter bem S)olmen» unb Sid^entiain ! 3fd^ ^ab' erft

nod) einen ®ang ju tun, in einer ©tunbe bin ic^ ba\" —
„2)u trip mid^."

5llpin tt)Qr e§ fo leidet unb frei jumut, qI§ tnörcn il^m

3entnergetDid)te oon ber S3ruft gefallen, ßr tot einen

SfQud^äer, als er ju §aufe feine ©teinojt genau unterfud^te,

ob ber ©tiel aud^ feft genug fi^e, unb unter ätt)ei S)old^en

ben ftörleren unb fd^örferen tDö|tte. 5lber ein leifer ©eufjer

folgte bem S^ubelruf. ©igunel — bod^ boS toor nid^t ha^

©d^tt)erfte; 3orn, ©rimm toar ätt)ar oerflogen unb bic ©eete

l)atte 3um ©orgen unb Sangen um fie ttiol)l toieber 9laum,

aber ba^ mu^le je^t jurürf[teilen, benn je^t galt e§ nur eincS

:

3Jlann gegen Tlann
; fie ift SBeib, ©d^idfal ift ©dE)icffal, fic

fotl'g tragen, toie e§ falten mag. 3lber, aber! ba l)ing nod^

ein böfe§ ©etoid)t; ioic eS obfd^neiben? S)a fa^ nod^ ein

böfer Rieden; toaS auf ber leiten Sßelt tun, il^n abäuhjafd^cn?

®r toax ja jum S)ruiben gerufen, nid)t eigentli(| befol^len,

er lonnte n)egbleiben, aber ba§ tt)äre feig, fagte er fid^ ; Ijcut

looHte er gut mad^en als gerober ajlann, toaS er geftern

nad)t fdiled^t gemadit als frummer 5tngeber, aber ber S5or«

fafe, ber ©ntfd^lu^ jur Slot, jum S^eüampf, genügte ja nid^t
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unb bie getane %at bod) oud) nid^t, ber Q^Iedfen ber 58er-

böd^tigung ftonb für fid) bo, fotilrabenfd^trarj, er lüottte für ft^

6ef)anbelt, ouSgelöfd^t fein, er blieb fonft Rängen, Hebte feinem

@ett)iifen an, toenn er lebte, feinem 9iamen, ttjenn er fiel. SOßaiS

tun, XoaQ tun? — §alt! — it)m fam ßirf)t —bie 2Cßa]^rl)citI

S)ie Söalir^eit: fonft gibt'§ t)ier nicl)t§! 2)ie 2[öa^rf)eit befreit!

(£r ging jum S)ruiben, auSgerüftet, njie er lüar, mit

feinen SCßaffen. 23or ber S^üre prte er brinnen einzelne

§uftlaute Don berfd^iebenen Stimmen. ®r trot ein. Url^ijibur

toax — gottlob! rief e§ in i^m — nid^t ba, fie lag in ber

§interftubc tief in einen 93erg öon SöolfSfellen öcrfterft, ba

fie, für i^re eigne 5Perfon bod^ mii)x auf natürlirfic aJlittel

als auf 3Jiagie öertrauenb, eine ©d^toi^fur auf ba§ nöd^tlid^c

falte Sab für gut befunben l^atte. dagegen ftanben ju ben

Seiten be3 S)ruiben fünf ältere OJlänner; fie gef)5rten ju bem
©dl)lagc ber „alten ^ufter", unter i^nen ein tt)at)re§ ©pinnen-

gefirf)t, für Sllpin boppelt unt)eimlid^, hjeil er in S)^futt)at

(fo liefe ber 9Jlann) feinen erften Vorgänger im S)enun3ianten=

tum al^nte. S)er S)ruibe |atte 3üge, fo t)art unb gefpannt,

als toäxtn fie gefroren, man fat) ouf ben erften S3licf: ba§

mar ein S3erl)örgefirf)t ! S)er©rf)lufe: ein Seugenöerpr, unb

bie §ufter I)aben fdjon beponiert, ergab ftd^ bon felbft. „®§
liegen," begann 5lngu§, „gegen ben g^rembling Slrt^ur mehrere

fel^r befd^tt)crenbe ^njiditen öor al§ gegen einen Oteligion§=

fpötter, gegen einen ©ötterleugner; öon bir, 3llpin, ift mir

ju Dljren gelommen, bu müffeft alg S^uge gegenwärtig ge»

tt)efen fein, alg er ba^ eine unb anbre giftböfc ^o^nföort

über unfern l^eiligen Glauben unb el)rtt)ürbige gotte§bienft«

lid^c §anblung fallen liefe; bie§ n^irb beftätiget burd^ bie

SSemerfung, bie bu in biefer 3lad)t gegen Ur^ijibur gemad^t

l)aft, als fte t)on bem Uebeltäter rud)toS geftöret ttjorben in

bem ^eiltoerle, baS fie in meinem Sluftrag öorna'^m, als ber

S^reöler prf) fogar erfrerf)t t)atte, biefe ad^tbare ^erfon in§

SCßaffer ä« toerfen, als babei ber l)eilige ß'oribtoentopf jer«

brad^, als er i^r ben tounben Pflegling raubte unb als bid^

bie ©ott^eit gu ibrem 9letter auSerfetjen; fag an, fprid^,

n)a§ ftieifet bu? 3uerft n)ieberl)ole mir bie SBJorte, bie bu

3u meiner §au§meifterin gcfproc^en."
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„^od^toürbiger Jöoter!" fogte ?ltpin, „erlaube mir, ju

fd^lüeigen. 9Jlid| brüdft mein ©eitjiffen, benn ic^ ^obc ouS

§afe gefprod^en, tüa§ id^ ju Urt)ijibur über ben SKonn ge-

jagt; ic^ t)a[fc i^n ober ntd§t, toeil id§ nad^gebac^t ^dtte über

bie göttlid()cn S)tngc unb mir jutrautc, ba§ ju bcrftefien, unb

überzeugt toöre, ba^ er barin ein Q^reöler i[t, fonbern id^

t)affe i^n, toeil id^ it)n t)offe, unb nid)t ber ©träfe anbrer

ttjitt iä) i^n übergeben, fonbern td) felbft toitt i{)n ftrafen,

tt)itt e§ öerfurf)en, ob mir ©rippo, ber ^err unb ®ott bc§

;^riege§, oergönnt, i§n ju be^toingen unb ju üertttgen."

„Söarum ^ffeft bu i^n? ^ä) toiti e§ miffen!"

5ltpin ftotfte; ungern rüdte er f)ier unb je^t mit bem

raaliren SUlotiö {)erau§, bod^ öermod^tc er e§, fein innere?

SBiberftreben ju bejtoingen, unb fagte: „SBeil er eine 5lod^ter

unfreS Söolls l^intoegfül^rcn toill ju bem feinigen, too alleS

fremb unb onberS ift unb —

"

3)ie ©prad)e tie!^ i{)m aud^ l^ier fein Sßort, ber @a^ blieb

unoottenbet. Stud^ feine S^V^^^^ ^tten ii)n nid^t 3U ergönjen

t)ermod)t mit SBortcn ; moi)er follten er unb fie 95eäeid)nungen

fd^öpfen toie: Ueberbitbung, öon ber 9lotur abtoeid^enbe Kultur,

^laffiniert^eit, S^riüolitöt unb bergteid^en? ober fet)r leidet

unb gern ergänzten fie it)n mit erma^nenben Jöorftettungen,

mit tjcHbunflen ©d^lüffen, bie, üon ber 5|h;ämiffe: drättjoffen

QuSge^enb, burd^ eine ßctte oon unbeftimmt oorfrfjtoebenben

DJtittelgliebcm rafd^ bei ber i^olgerung: ©ottlofigfeit an=

langten. <Bo toor benn SllpinS Söort gonj SBaffer ouf il^re

3!)tü^le, ja mel^r SBoffer, alg er eigentlid^ toollte, bo gerabe

bie§ ein ^unft iDor, ben er feinerfeits, obtüo^l geftern noc^

Singeber, lieber bal)ingeftetlt fein lie^; mir merben il^n in

biefer legieren 9iid^tung nod^ nöl^er !ennen lernen.

„SßoS ^aft bu eigentlirf) bor?"

„3tt)eifompf; ber S^rembling ift einoerftonben."

S)ic umftei)enben 3ßugcii riefen: „@§ fei fo! 2)erl)inbert

e§ nid^t, el^rtoürbiger Jßoter! @§ fei ©otteSurteil ! ®otte§«

urteil oud^ über bie Sßoffen : ob beffer bo§ gute 5llte, «Stein

unb §orn, ober ber tüdfifd^ fd^immernbc neue ©toff!"

SlnguS micgte bebenflid^ ba§ §aupt l^in unb l^er; eS

mod^ten einige 3tt»eifel fel)r realen, pl^^füalifd^en ^"^QftS
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burd) biefeS ^aupi gelten. Sr öerfd^toicg fie unb fa^te bic

g^roge öon einer anbern ©ette: „©otteSurteil," fprad^ er,

„mu^ öffcntUd^ unb feierlich fein; Sllpin mu^ anflogen bor

ber öerfornmetten ©emeinbe auf ©ötterteugnung, Äompfrid)ter

muffen aufgeftellt fein unb idj mu^ öorfi^en."

„®ie Slnfloge tiijtb' irf) nicf)t/' fiel 3U|)in rofd) ein.

(S§ toar nod) eine onbre ©{^föierigteit : Slrtl^ur ]§Qtte in

ber turjen ^dt bod^ mQnd)e ©emüter gewonnen; ba^ e8 in

ber ©emeinbe baS gab, mag mir eine ßinfe nennen, l^aben

mir QU3 bcn SSerl^onblungen n\ttjtn, aus benen bie S3e=

rufung ber Jöarbcn Don STurif f)crt)orging. 68 toax ju

befür(t)ten, bofe bie Einleitung eines ©otteSurteilS auf

fo fd^merc $lnf[age großen SBiberfpruc^ fänbe. S)erfetbe

©runb ober mu^te bem ©ruiben ftorfe 3t^eifßl txtotdtn,

oh er einen ^Proje^ mit ber einfad^en S^olgc ber 93er»

urteitung 3lrtl^ur§ aU ßetjer oud) burd^jufütiren öermöge,

ot)ne feine $lutoritöt unb Seliebtljeit bei ber ©emeinbe ju

untergraben.

„.^ein ©efe^ t)inbert," fagtc je^t SUlorbil^an, einer ber fünf

3eugen, „ba^ 3h)eifampf oud) gel^cim ftottfinben fönne unb

bod) fein SluSgong otS ©otteSurteit gelte ; unfer otteS ©efe^

ift für ben ßffenttid^en, feines beftel)t gegen ben gc=

l)eimen." S)te Semeifung tourbe beiföttig aufgenommen unb

unterftü^t.

'^aäi einer 5paufe fogte, leidet jum ^o befet)rt, ber S)ruibe

:

„e§ feil 58ietc beinc Sßaffen!"

?llpin l^ielt 5ljt unb 2)otci^ t)in, ungern oHerbingS, bcnn,

mos er borl^ottc, boS meinte er bod^ eigentlld^ nld^t in bem
©inn, in toetd^em feine SBoffen nun eingefegnet toerbcn

füllten. SDct ^riefter befd^rieb baS ©d^longengeid^en ©rippoS
in ber ßuft unb fprad^ l^albfingenb in f)o^(bumpfem S3e=

fd)tDörcrton:

„®ib,

©rtppo,

ailter «Rolirmold),

S)a^ ber ^ombold^
Sicher ftcd)e!
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®ib,

©rtppo,

UrtüeltSfd^tammiounn,

S)a^ im ^antpffturm

Stjt mdE)t bred)e!

®ib,

©rippo,

ßurd) im Urftrupp,

S)a^ ^imftocEfd[)nupp

?^einb§ ^raft fd^toäc^c
!"

„Unb nun jeud^ f)in, mein ©o^n, unb fc^tag unb fto§

äu in ©otte§ Flamen I" frfjloB bcr «Priefter.

?itptn trot feinen ©ang an. (£r tpar frf)on einige ©d^rittc

entfernt, ot§ il)m 2(nguS narfirief, er follc crft feinem alleren

©ei^buben
' aufgeben, ba^ er l^eute noct) einmal ju if)m tommc.

2ttpin beforgte bieg noc^; ber S)ruibc mad^tc [lä) mit bem
jungen feit ein paar 2Bod^en atttöglid^ ju tun; tooS? tt)ar

ein ®ef)eimni§; bod^ bemerfte man, ba^ cS muftfalifdjer 5lrt

fein muffe; bcr Surfd^e toor ein fel^r getel^riger ©d^üler

2llpin§ auf bem ^irtenl^orn.

„(Sr ertobte be§ $Diuote§," l)ei§t e§ im 9libclungentiebc,

ba 9lübiger bon Sedjlarn nad^ fdbtöerem inneren Kampfe
unb l)eräerfd)ütternben 2Bed()felreben ba§ ©dtittiert pdft, gegen

feine ^rteunbe, bic 9libelungen, ^u ftretten. S)et te^te Sluf«

tritt l^atte 5ltpin8 ©eele toieber befc^föert; er toar eben bod^

unl^eimlirf) gemefen, unb c8 toolltc ftd) nun etttjaS in i^m regen,

n)a§ tt)ibcr ben Äampf fprad^, ober er nal^m ftd^ ftraff gu»

fammcn, fpannte feine ganjc ©eele ouf ben ©ebanten ber

(Sntfd^eibung, bie nun cinmol biefcr ©d^njüte ein @nbe marfien

tnüffe, ber ^ampfgeift ful)r in il^m ouf, er befrf)leunigte feine

©diritte, unb bie§ um fo mel^r, ba er befürd^tete, er l^abe

über bie 3eit gezögert unb bie§ tonnte il)m fatfd) ouSgelegt

toerben. @r toai eingetreten in ben buntetn Ö^id^tentoalb; er

^örte öon fern ein ©eröufd^ toie ein ^roffetn, Söifd^en,

«Streifen, furjc 9tufe einer SJlenfd^enftimmc ba^tüifd^cn, ber

Söolb gob biefe 5löne mit bem eigcntümtid^ üerflingenben

?ia(f)t)oE Wieber, ol§ riefe Saum bem S3aum eine ßunbe ju.
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bie fo fortlaufe biiS in uubefannte g-ernen. 3l6et I)Qtt ! 2öa8

ift bieS? ein brummenber, gezogener Saut ift nun beutlid^

äu unterfd^eiben, finfter, furditbor, tief tt)ie au§ bcn §ß^=
Jungen ber (Erbe t)eraufgrolIenb, — ?llpin !ennt il^n, e§ ift

bQ§ Stummen be§ 2Bifent§, er eilt öorn^ärtg, fo fdfinell e§

nur ber SCÖoIb erlaubt, erreicht bie ©teile unb erbliiit —
SCÖir tt)enben un§ in ber Seit um ein SBenigeS jurücf.

5lrtl)ur t)atte fid^ beeilt, ben öerabrebeten ßampfplo^ ju er»

reid)en. (Sr fte^t in ©ebanfen öerloren, ben ©egner er»

ttjartenb; oud^ in il^m fprid^t ettt)a§ gegen ben ^ampf unb

gegen biefeS ®tn)a3 toieber bie ®f)re unb ber 3oi^n. ©o in

fid^ öcrfunfen t)ört er nidEit, ba| na'^c im nieberen ^olje

ftd^ ettoag crt)ebt unb gegen if)n l^erbcaegt, bi§ ein bumpfe§

JBrüIIen i^m bie furchtbare ©efat)r terröt. (5S toax ber

SCßifcnt, ber geftern ben Sürger beS 5Pfal^lborf8 öertounbet

l^attc; 5lrtt)ur trug — unDorfirf)tigertt)eif e , benn er tonnte

öermuten, ba^ ba§ fd^recIUd^e 2:ier noc^ um ben SCÖeg fei
—

fein roteS Srufttud^ offen.

2)er niilbe ©tier, ben unfre 2tf)nen SBifent nannten, bcffen

amerüanifd^er Setter Sifon bem ßefer n)ot)I befannt fein

toirb unb ber nur an einem Ort in Suropa burd^ §ut unb

Regung fidf) nod^ crt)alten ^at, im SCßalbc üon Sialotoicja

in ßittauen: ber SBifent ift ätt)ar todt nirf)t fo gro§, toie

ber längft auSgeftorbcne, bamalg fd^on anwerft feltene ©tamm«
öater unfreS 9iinb§, ber Ur, ber Slucrod^§, öon bem er je^t

fälfrf)tid^ ben SJlamen trägt, bod^ ttjeift eine §i)^c öon fteben

unb eine ßänge oon breiäet)n Q^u^, unter meldte freilid^ feine

l^eutigen Slod^fornmen ftarf l^erobgefunfen ftnb, eben auf lein

geringes Äraftmo^ f)in. ©d^merlid^ toar felbft ber riefen»

l^aftc Ur ein fo geföl^rtid^er S^einb be8 2Jienfdf)en tt)ie biefeS

unjä^mbar ttjilbc ©efd^öpf. ©ein ©tement ift äöut; man
fann nie ttjiffen, toann fie auSbrid^t, am fid)crften gefd^iel^t

eS beim Slnbtidf roter Q^arbe. ^n iöt)em ©prunge fäl^rt ba§

Ungetüm auf ?lrtl^ur to§, er bergi^t im fd^recflid^en 3)range

beS 3JlomentS, ba^ fein ©d^toert eine unmdc^tige Sßaffe gegen

fold^en geinb ift, ^iel^t, ftö^t, bie klinge trifft fc^ief, fcbli^t

nur bie §aut unter ber tooüigen ^atbmö^ne, bie ben Sßifent»

ftier bis in bie 2Jlitte beS ßeib§ umfleibet, er tt)irb üon ber
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SBud^t bcS 5lnpratt§ niebcrgetuorfeu , fd)nettt auf unb nun

beginnt eine i^agb t)on Xier auf 33lenfd^, bic bcn Stopferften

enblid^ betäuben, löl^men, cntjeelen mü^te. @§ gelingt Slrt^ur,

einen jungen Saunt im ©piung ju erfäffen, aufäuflettern,

ber toütenbe Q^einb füt)rt einen 6to^ bogegen, bo^ bcr

fd^enfelbidEe ©tamm obfnoHt unb ber ^ingefd^leuberte abermals

nur feiner pfeilfd^netten Sel)enbigfeit bie augenblidüd^e 9let=

tung öcrbanft. (£r befinnt fid^, bo^ mon bor einem ©tier

in fcf)arfen 3i<iäcitfbetoegungen f^iel^en mu^, toeil eS bem Spiere

fd|tt)er tt)irb, rafd^ umäun^enben: ein SJlittel, bo§ bietteid^t

torl^ätt, fo lang il^m bie ©eifte§gegentt)art bleibt; aber fein

Slugenäcuge ber üerättjeifelten §e^c tonnte ba§ l^offen. (5^ürd^tcr=

lid) an ftd^ fd)on ber Slnblid eine§ Stiere§, an beffen breit=

geftirntem Raupte burcf) ben froufen §aartt)alb bie ol)ncbie§

groben organifd^en formen fo berbedt ftnb, bo^ e§ einfod^

blo^ äur ungefd)lad^ten, blöcfifd^en ©to^tooffe gefd^affen fd^eint.

2;iger= unb Öötoentopf l^at bei fd^öner SBilbung grunbfalfdt)e,

blutbürftige ßoljienäüge; ba mag bem ©d^redEen beS Slngegrif=

fenen nod) bie ©eelenqual fid^ beimifd^cn, fo biel SBilb^eit

mit fold^er tierifdien ©rfjön^eit üerbunben ju fel)en, aber er

fiet)t bo(^ 3üge, ba§ (gntfe^en ift nid)t fo bumpf, tt)ie beim

5lnblicf biefeS ©tierlopfs, ber tt)ie ein ©tüdE rol^er SJlaffe

au§fiel)t, t)on bem langen öeibe wie ein aJlauerbred^er bor«

tüärtS gelüorfen, um ju S3rei ju jermalmen, tt)a§ nid^t l^art

»ie 3^el§ unb ©ifen ift, ober mit ^itfe ber furjen, nal^ an

ben ©d)lQfen aufwärts fte^enben §örner, toaS bo ßebenbigeS

begegnen mag, unb tndre eS bcr fd^UDere Äörper eines SSören,

tt)ie einen Satt in bie Öuft ju fd^leubern. Unb bod^ bcr=

fünben furd)tbarc Seid^cn, ba^ eben in biefem formlofcn

S3lodEe ber bumpftt)ilbe ©eift tt)oI)nt, ber il^n at§ feinen ©türm»
bod, feine ©d^leuber regiert: Q^euerqualm fd^eint au§ bcn

fd)naubenben Stüftern ju fprüt)en, ba8 tiefe, ttiie au§ langem

®ett)ölb ]^eraufget)oltc JBrummen ift nur nod^ fd^redlid^er al§

SBrütten be8 Sötoen, beS Sören, bömonifd)c SBut funlelt in

htm großen, bunleln Sluge, bei feinem ©dfitoetten unb 9lottcn

äeigt ftrf) bie 58inbel)aut, bie als tüei^er ©runb bem menfd^=

ltrf)en 5lugenftern feine eble, reine, l^ebenbc Umrofimung gibt,

als rot burd^äberte f^olic unb erl)öf)t fo mit üjxtx Slutfarbe
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ba§ fc^eu^tid^e SButbitb, oug bcm Blank t)öngt bic blaurote

3uTtgc unb ein bunfter 58art fd)n)anft am Unteifiefer, Qt§

I)ätte ber teufUfd^en aJiaSfe nod) ein ©tüd dorn ^opfe beS

Siegenborfg gefehlt. SSom mäd^tigen langen ßetbe tuirb bie§

§aupt in ungel)euern ©atopprudfen ä^im ©to^ öorgetrorfen

unb mit ber ge|rf)tt)ungenen Rottet be§ ©d^n^eifeS fd)eint [id)

ba§ Untier ju immer erneuter, n3Qrf)jenber Q^urie ju peitfd)en.

®a§ loar, mu^ man geftel^en, ein SlnbUdf befinnungraubenber

5lrt; 5lrtt)ur ftanb auf bem ^untte, fie ^u öcrtieren, unb

fobalb er fie öerlcr, niu^te feine Set)enbigfcit felbft fein

Untergang fein, benn eine einjige feiner blitjfd)nellen ^el^-

rungen üerfe^lt — unb fie mu|te i^n gerabe in bie ©to^»

linie be§ fürd^tertidEjen O^einbeS t)ineinfül)ren. 93ereit§ ift

i{)m bieS n)iberfat)ren , er blutet au§ einer ©treiftounbe an

ber ©tirne, fein Sluge umflort firf), er fd^toanft, er beginnt

5U taumeln, ^n biefem ^^tugenblidf unenblid^er @efat)r ift

3ltpin erfdf)ienen, ein ©ebanfe n)ie ein judfenber ©trat)l er»

lcud£)tet it)n, er nimmt einen ?lnfa^, fpringt bem Ungel^eucr

ouf ben IRücfen, auf ben t)i3dEerartigen Söulft beS SBiberrifteg,

flammert firf) mit möd^tigen ©d)enfetn feft unb ftöfet mit ber

5Riefenfraft unb mit ben fidleren ©innen be§ Slaturfo^nä beu

ftarfen, anwerft glatt polierten unb fpi^en S)olc^ au§ bem
(£nbe eineS §irfdt)gemeil}0 , unge^inbert öon ber baufdjigen

SJlö^ne, ber bidfen §aut, ben ftaf)(t)arten ©ct)nen, äiüifrf)en

ben §intert)auptfnod^en unb beu erften §al§tt}irbe( l)inein,

bo^ er mit S3li^e§fd)neIIe bie öerbinbung bon ©et)irn unb

0lüdenmar! jerrei^t. S)a§ fdt)lüere %m bäumt fid) empor

toxi ein §irfd^, fd^neüt mit einer untt}iberfte^Ud)en ©d^üttel=

bett)egung ben töblid^en 9ieiter lüeit toeg, ftürjt auf ben Etüden,

jappelt unb öerenbet. 2lrt|ur fal) nur toie burd^ einen

©d^leier biefe Sat ber 9tettung, ein ftarrer, in allen 9ierDen

gelä{)mtet 3ufd^auer ftanb er tt)ie in ben SBoben gert)ur5elt,

on einen Saum gelel^nt, unb ftatt bem 9fietter, ber nun be»

tt)u^tloS am 33oben lag, ju §ilfe ju eilen, fanf er je^t felbft

aufammen unb blieb fo liegen tt)ic ein STrüumenbex mit

offenen 5lugen, bi§ ami) ii)m. bie ßiber ftd^ fd^loffen.

3e^t l)ört man ein Stellen, fur^e, tldffenbe ßaute, mt bie

§unbe fte t)ören laffen, n3enn fie einer ©pur nad)iogen.
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S(f)nett bringt c8 naiver unb mit einem Störunge, l^cutcnb

öor iJ^eube, tt)irft fid^ 5tt)rQ§ ouf feinen §crrn unb tcrft il§m

bie §änbe, bic blutenbe ©titne. ^urj bonoc^ raufd^t e§

n)ieber burc^ ba^ ®ü)'öli unb qu§ hm ^üfd^en toud^t

@igunen§ l)o!)e ©eftolt l^etöor, if)re §Qare fliegen, il^re ®c»

lüänber faufen nod^ öon bcr ^eftigleit otemlofcr Sctoegung,

if)re fd^önen Slrme finb Don fd^orfen 3^id)tcnätt)eigen , (Stcd^=

palmbornen blutig geriet, boS 93rufttud^ f)Qt [lä) im ftür*

mifd^en flennen burd^ biefe bid^ten §inberniffcl^crabgeftreift

;

fo ftel)t fte nun, fd^aut, fte^t bie ätüei SBetöubten am Sobcn
unb — n^irft fid^ über %lpxn.

@r ertt)Qd)te, boä Slntü^ an i^rem »ei^en, toarmen

Sufen, üon if)ren braunen ßodEen überfrf)attet, bene^t öon

it)ren reidf)Iid^en tränen.

„93ift bu es?" fragt er.

„^d^ bin'8," anth)ortet ©igune.

„^0, l^aft bu mic^ benn lieb?"

^e^t öerfiel fie in ein tiefe§, lauteS Sci^tud^äen, unb oI§

fie bie ©prod^e raieber fanb, ba brad^ c§ ^eröor: „3}ergib!

tiergib I gequält, gepeinigt, gefoltert ^ab' id^ bid^ im toilben

SSJiutnjitt, in ber grunbböfen ©c^elmenlaune — Siebe tt)ar'§

— Siebe gegen fid^ felbft üerfel)rt — bein roitt id^ fein —
mein fottft bu fein — beifammen, beifammen, treu bi§ in

ben Sobl"

Unb fie tou^te nod^ nidE)t, ba^ er 3lrt{)ur gerettet. 3llpin

tonnte e2 aud^ nid^t mel^r, baS ©efd^e^ene toar i^m rein

cntfc^tt)unben, er fannte nur bie ©egenttjart unb preßte mie

in feiigem Slraume, aud^ er nun in einen Strom öon 3!ranen

ergoffen, ba§ fd)öne reuige Söeib an feine SSruft. 2Jlit

fanfter §anb fd^ob ©igune je^t fein ^aupt beifeitc, fie er=

rötete, fte befann fid^ auf fid^, oerpHte tl)ren feufd^en Sufen
unb fd^aute fid^ nad^ Slrt^ur um. 3ft)n l^atte nid§t eine

fd^öne 9JlenfdE)enerfd)einung, nur ha§ treue %itx au§ feiner

Setöubung gettiecEt; er fol) um fid^. Söenige ©d^ritte neben

il)m lag ba§ braune Ungel)euer auf bem 0iudCen, geiflerl)aft I

Qufftarrenb mit ben erlofd^enen großen fcf)ttiaräen Slugen.

®r entfann ftd^. ^t^i fal^ er aurf) bie ätoei; feine unb

©igunenS SBlidfe begegneten fid^, er nicfte, raffte fxii auf.
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trat t)inüter, legte bie ^onb auf SllpinS blonbeS ^oupt unb

fogtc, mit ber ßinicn auf bie Seidie bc8 grimmen Q^einbeS

beutenb: „5ßon ienem ^at mid^ biefer gerettet." ^iun fam

audb ?ttpin ba§ ®ebäd)tni8 lieber, boc^ mit i^m eine er=

innerung, beren §erbe unb Sitterfeit i()m plö^Iid^ bie er=

fd^tofften CebcnSgeifter fammette, jpannte, um einen pein=

öoKen ©ebanfen äufammenjog. @r fd)nellte üom SBoben auf:

»2)anfe mir nid)t/' rief er, „üon bem bort tjobt id) bid)

gerettet, aber an einen ©d^limmeren bid^ öerraten; o ©ötter,

(Sötter! n)a§ f)abe id^ getan!" (Sr erjätjUe mit ttjenigen

SBorten, fe^te ebenfo turj bie Sage, bie ©efaf)r, bie üom
S)ruiben unb feinem Slnl)ang brot)te, in§ 8idf)t, ftarrte bann

oor fid) l^in, einem DJienfd^en gteic^enb, ber eben im Segriff

ift, fid^ in grenjenlofem i^animer ju oerlieren, fa^tc fic^ aber

plö^üc^ im 93ett)u^tfein, ba^ !^ier feine 3eit i^^ klagen

jci, fann unb fonn unb t)atte fd)neö einen 9flettung§plan

entworfen. „(SS ift", fagte er, „nid)t toeit entfernt eine tiefe

§ö^tc mit mehreren 3ieben!ammern; I)ier fannft bu bid^ ben

5lag über oerbergen; abenbs n»irb aöe« SSotf um bie 93arben

terfammelt fein, niemanb beine Slbnjefen^eit bemerten, unb

nad)t§ t)oIe id^ bid) ah unb bringe bid^ fort." 9iafd^ über=

fd^lug er fid) bo§ SGßeitere. 2Bof)in btn gefät)rbeten ©oft 3u=

näd^ft bringen? 2lm beften nad^ S^uril; benn bei bem ©tanbe

ber S)inge in ber großen Sßaffergemeinbe, n)ie tt)ir i^n fd^on

fcnnen, njar fdt)tt)er(id^ ju ertoarten, ba^ eg ber 2)ruibc öer=

fud£)cn toerbe, ii)n bort mit einer 5lnIIage ju belangen. 2ßie

aber auf bem SOßege big bal^in bor ctttjaiger Ißerfotgung

fidiern? ®§ galt, i^n auf 9tid^tpfaben ju füf)ren. 5luf

einem Seil be§ SßegeS tonnte er biefen S)ienft felbft über»

nel)men, aber er burfte nid)t ju lange abn3efenb fein, ßr

gebadete eines treuen, pbertaffigen f^^reunbeg auf bem naiven

©ripinfee, feine §ütte mar bie nöd)fte am Ufer; äu biefem

tDoHtc er i{)n am Slaflü^d^en t)in, bag fid^ in ben 9lobanu§=

fee ergießt, felber begleiten ; er fotttc ben ^tüd^ttiitg nod^ in

bcrfelben ?iad^t über ben ©ec fe^cn; atte nur §irten tt'

fannten Sßege, bie Oon ba burd^ bidf unb bünn nad^ 5lurif

fü{)rten, toaren bem ^Ulanne befannt, unb Sltpin burfte oer»

trauen, ba^ ber töngft 93en)ät)rte, burd^ mandie 3)ienfte unb
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©egenbienftc Jöerbunbenc fid) gern bereit finben toerbc, feinen

@d)ü^ling auf btefen gct)eimen ^fabcn ftd^er jum 3i^c ju

geleiten. S)en %a% über mu^tc er ben teuern 9ieugetüonnenen

leiber allein laffen, man burfte ii)n im ^orfe nici^t Dermiffen,

bie 93e3tt)ingung beS SBifentS fonnte nid|t lang gel^eim

bleiben, eine ^abd mu^te erfunben, bem toartenben, auf

ßunbe öom Slblauf be§ StoeifampfS t)öd)lid^ gefpannten

©ruiben mu^te roeiigemad^t »erben, ber ©egner fei nid)t

ju finben geteefen, bafür plö^Iid^ ber gefäl^rlidiere Q^einb

erfd^icnen unb gtüdEüd^ befiegt n)orben. ®inen ©d^u^, ber

nic^t äu öerad^ten toax, öerfprac^ in^toifd^en ber ftar!e,

mutige %t)xa§, unb abenb§ {)offte 5ltpin hod) auf fo lange

nienigftenS abfommen 3U fönnen, um bem ©infamen bie

nötige ®rfrifd)ung ju bringen. S)ie brei ujanbelten jur ^ö'^le.

„Äannft bu mir öeräeiJien?" fogte 3ltpin.

„2)u t)aft'§ ia," ermiberte 5lrt]^ur, „mannl^aft toicber

gutgemad^t oor bem 2)ruiben unb bann im Söalbe. SBift

b(3§ gettjefen, janjol)!, aber id) fenne bie ®iferfud)t; l^ab'S

Qucf) einmal burd^gemacf)t unb noä) anber§ al§ bu, l)ätte

faft einen SJlorb auf meine ©eele geloben." @in 6d)atten

lief über feine 3üge; er ful^r fort: „^ä) l^abMn t)ei^er 3eit

erfter SfWgenb ein bilbfd)ön SJlabd^en geliebt au§ frommem
§aufe, meine ©eele war ttjie ein ©türm, bie S^ungfrau

jd^ttjur mir ßieb' unb Sreue, unb am Za^ barauf finb' id^

fie in ben 5lrmen eine§ jungen ©ruiben, ber eben oon ber

©c^ule fam unb jüngft getoeil^t war, ein l^übfd^, glatt

Sürfd)d)en mit gefd^eitelten ßodcn, faft einer 3^ee im 5nionb=

j(f)ein gleid^. Unb toie id^ ben ©d^einl)eiligen einfam finbe

am Ufer be§ ©ee§. päd' id) il^n an ber SSruft unb l^alt'

it)m feine «Sünbe oor. S)er entgegnet fred^, I)eud)terifd^ unb

fpi^finbig. ^d) fto^' il)n in§ Söaffer, mie id§ aber ben

Stopf jappeln fe!^e, fpring' idE) nad[) unb giel)' il)n l)erau§.

2}a§ 2Jiäbel l)at nod^ mandjen betrogen, id^ aber ^ai' mid^

auf bie 3^agb getoorfen, fie gu tergeffen, unb wie id^ einmal

auf einen SBolf laure, fommt mir ber junge ^Pfaff in ben

Sd^u^, ber eben jum t)eiligen §aine ging, ^d) i)atte bie

{ytnger an ?|}feil unb ©el)ne unb Will fd^on brüden, crfd^redEe

aber an mir unb fe^e ab. Sin ein Wilber SUlenfd^ gewefen,

SStfdier, Sttu* ffitner 11
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tcitl^CT t)Qb' iä) mtd) befonnen unb bin ftitter. S)u ober, 5llpin,

bift ein 3laxx gctoefen, toir finb ja Sßetter unb Safe; ift hxx

bod^ Qud^ ein toenig red)! gefd^et)en, bafe fie bid) geplagt l^at."

„Unb a jd^tDoräbrauner Sfager mit'm ©amSbart aufm
§ut/' jagte Ijalbfingenb 5llpin unb beutete auf ben ©d^mucf

an 5lrt^urS 2Jiü^e.

„©efällt mir fcfion red^t," fdieräte ©igune, „aber bu ftec![t

ie^t einen Sü]d)el bom SBifentbart auf bie beine."

„^omm, Sofe," fagte %xt^ux, „gib mir bie ^anb!" er

ergriff bo^u ?llpin§ 9tcd)te, legte iljnen bie §änbe äufammen
unb barüber feine eigne 9led)te. S)ie Solide be§ brauen

5Poore§ tücilten ruf)ig unb füll ineinanber, {ein SBort unb
fein ßu^ tüurbe getDed)felt. ,M fann'S je^t fc^on fagen/'

ful^r 2lrtl)ur fort; „e§ t)ätte meinen SSater gefreut, toenn iä)

bajS a5a§d)en l)eimgebrad)t l)ätte, aber — " (Sr nafim feine

(£r3öt)lung toieber auf, atS l)ätte er fie nid^t unterbrod^en

gel)abt: „S§ träumte mir in ber 9lad)t nad^ ber SBolfSjagb,

id^ ftel)e toieber im 2Balb unb äiele unb troEe eben abfd)nellen

auf ben jungen ^riefter, ba fü^le id^ meine §anb gel^alten

unb fel)e einen ©lan^ um mid) unb neben mir ftel)t ^Talicfin,

ber ©lana gel)t bon feiner ©tirn au§ unb er fprid^t: ,S)iefe

foU nid)t ^feil nieberftreden, fonbern neuer Slatiefin.' (£§

fam bann ba§ ßrj ju un§, unb iä) erfreute mid) nod^ eine

3eit ber 3fagb mit ben neuen Söaffen, aber ber Slraum

feierte öfters toieber, ©ebanfen tüie Sli^e finb mir in mand^en

©tunben aufgeftiegen, unfer alter ©ötterglaube unb S)ienfi

njoEte mir tortommen glonjloS, jerbred^lid), matt, toie Sein

unb ©tein gegen ba§ gebiegene gtönjenbe TlttaU, ha^ ^a^tn

fing an, mir ju entleiben — unb nun auf ber Steife —
brüben in Slurif — bei ben SSarben — e§ xonvbt I)eller unb

l^eUer — fd)iden tut miä) niemanb at§ mein 93ater ju Obgol,

bie SSertoanbten toieber einmal ju begrüben unb nad) ber

SSafe ju fd^auen, aber je^t, feitbem e§ mir fo toetterleuditet

im ^opf unb je^t feit bem O^efte ha, tt)o ber alte Söuft mi:

tüiebcr fo gröblid) bor Slugen geplagt ift, je^t mu^ id,

toanbern, toanbern, e§ lä^t mir feine 9f{u!§e, unb bann —
ja, ic^ fpür'8, mir fd^tt)anf§, üon biefen Etagen, bon geftern,

bon l)eute an tüirb mein Seben — toenn id)'8 rette — eine
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^aa,h tüerben — eine ^aa^h, i^ trerbc jagen, nad^ Tltn]d)tn

jagen unb gejagt toerben — unb — ,
glaub mir, Sllpin,

gur Siebe t)ah' iä) teine 3eit mef)r, aud^ ttjenn id^ toottte."

S)ie Sßorte blieben unerläutert unb tvaxtn bem «Spred^cr

t)ielleicf)t felbft nid^t fo tlax, ba^ et bie Srftäning bap
^ätte geben tonnen. Unb nun toar unter all bem ba§ über»

Dotte ^erj noc^ nid^t ba^u gelangt, bie §auptfad£)e, ben S)an!

üu§äufpred)en. ®3 Qefdfia^ erft, al§ man am (gingang bex

§öi)le ongetangt toar, ?iur txXoaxtt ber ßefer feinen ftür»

mifcfien ©efüf)l§ouftritt. S)o§ aud^ 3Jlänner fid^ umarmen
unb füifen lönnen, toar ben ^fa{)lbett)of)nern nodö rein un=

befannt; ptten fie feigen fönnen, ttiie ba§ betrieben h)urbe

§u ben Seiten 95ater§ ®(eim unb toie nod^ f)eutige§tog§ ha

unb bort SJiönner fid^ abjdjma^en : man barf tüoffi annet)men,

fie ^tten fid) mit ©d)am unb ©dtiauer obgett3enbet. 5lrt]^ur

jagte einfad): „^d) banfe bir, bem {yeinb, meinßeben!" unb

begleitete bie Sßorte mit einem S)rud£ ber Sfted^ten, njorüber

unfereinem ba3 Slut au§ ben Q^ingern fpri^en toürbe unb

htn nur eine §anb ausfielt, bie fä^ig toar, einen SBifent

mit einem §ornboId)fto^ nieberäuftreden.

S)ie §öl)le mar tief unb meit unb entl)ielt IJlebenl^öltilen

in fid^, bie auSfaben, ot§ f)ätte 2)ienfd^en!^anb nadigei^olfen,

fie ju 2Boi)nung§ftötten !)er3uftellen. (Sinjelne Sierlnod^en

unb ©ererben lagen uml)er; e§ ging eine alte ©agc, bort

l^ätten einft 3Jlenfd^en gemol)nt. — „ßangtoeilig toirb'S fc^on

fein," fagte Sllpin. Slrtl^ur fal) an ber l)of)en, bunfelgrauen

SBölbung Ijinauf. „^d^ bin gern allein," öerfe^te er bann.

„®u ^ft nun re^t 3eit ä^m S3rüten," meinte Wlpin.

2lrtl)ur nidte läd)elnb unb ftrid^ itjm mit ber §anb über

bie blül)enbe SBange. ©ine bunfle ©orge Itam über 3llpin,

at§ man fid^ trennte, oblt)ol)l e§ für i^n öorerft nid^t auf

lange mar. Ungleid^ fc^merer nod) lag eS auf ©igunen.

2ßer mei^, mann im ßeben man fid) mieberfelien toirb? ^a
raer meiB, ob? (gg famen il)r S;räncn. „©ib il)m einen

^u%" fagte 5llpin. ©ie reid)te il)n, bie gegenfeiligen ßippcn

termeilten nid^t l^ei^, aber innig in fanfter S8erül)rung.

3Jtan trennte fid), ber t)erföl)nte S;^ra3 fal) mie fragenb in,

als bie beiben l)inmeggingen.
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Slrm um §üftc, 3lrm um ©d^uttcr gefcf)(ungen, gingen

3ll^in unb ©igune l^etmwärtS burd§ ben Sid)tentt)Qlb bi§ an

bic Sid^tung be§ Sid^cn^oinS. i^e^t erfut)r Slipin, tt)ie bie

S)tngc gefommen. ®ic ^erau§forberung tnar au$ S3ltcf unb

bunletm Söort teid)t ju erjd)lie^en, Ort unb 3ett blieben

i^r öerborgen, 2Ba§ litt fte nun ! 2öie jetn^üfilte bic ^tut,

bic ßiebe, bic S^obeSangft, bie ^öttenquot be§ ®cf)ulbgefül)l§

itire ©cclc! Sefet, je^t fanb [te SBorte, unb bod^ tüeit, weit

nicfit genug SBorte für bie (Stt)ig!eit biefer fürtf)tertid^en

©tunbc. ©ie rennt im 2)orf um, fie fragt alt unb jung,

ob niemanb Sllpin unb Slrt^ur tfobt i)inau§3iel)en fet)en unb

in toeld^er 9lii^tung ; niemanb trei^ StuSfunft, ju öiele barf

fie nid^t fragen, benn fie mu^ Sluffeljen öermeiben; ba öer=

Breitet fid^ bic ^unbe Don ber nal)en Slnfunft ber 29arben

au§ 5luril
;

gtoei ©cmeinbeältcftc finb if)nen entgegengeritten,

fie toerben, oom S)ruiben feierlid^ empfangen, in ben ^i^eil^of

geleitet. ®ie 5lüre biefe§ ©elaffeS toirb faum geöffnet, fo

ftürät SLt)ra§ t)erauS unb fort über bie Srüiie an§ ßanb.

©igune l)at einen ^^ül^rer gefunben! S)o§ ©d^nobern narf)

ber ©pur feine§ §errn t)emmt bie ©d^nettigfeit feinei ßaufe§,

(Sigune fann il)m folgen unb — bo§ übrige tniffen toir.

@ie ftonben am SBalbfaum, als fie il)re (grjäljlung — nid)t

®r3öi)lung, i^r in abgebrorf)enen ©ä^en geftommelteS 25ilb

oottenbet t)atte. Sllpin fd^toieg, fie fal)en fid^ lang in bie

klugen. „S)arf id^ balb oier ^fäl)le l)auen?" fragte Sllpin.

©ie brüdfte il)m bie §Qnb, bie in il)rer IRed^ten lag, er-

rötete, äupfte il)n mit ber ßinfen an feinem ?iaiien^aar unb

entfprang.

Sllpin, at§ er im S)orf anfam, n3ünfd)te fid^ ©lüdE, ba|

oller SBelt 2lufmer!famfeit oon ben än)ei berül^mten ^^remben

l)ingenommen toar. S)er 2)ruibe, in beffen §au§ ein tyeft»

mal^l für bie Slnfömmlinge bereitet njurbe, t)atte feine 3eit

5tlpin au§fü^rlid^ ju t)erl)ören; e§ toar alfo glüdlid)ertreife

nid^t nötig, bie bereitgel)altene DIotlüge lang au§äufpinnen.

Uriiijibur, bie natürlid^ fd)nett erfragt l^atte, tt)a§ im Söerte

gett)?fen, njar unfid)tbar, ganj, tt)ietool)l ungern, J?öd)in für

ba§ gro^e SetoirtungStoerf, unb ben Seuten ber ©emeinbe

gegenüber burfte Sllpin bod) toenigftenS nur ein ©tüd ber
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Zai'iadit tceglaffen, hxauäih faum ctgcntlid^ ju lügen. 60
Döllig t)Qttc man nun aUerbingS nid^t blo^ für bic 93arben

Sinn unb Ot)r, bo^ man nid^t mäd^tig auffrf)aute bei ber

^unbe Don ber ©riegung be§ gefä^rlid)en SßilbS unb ba'i^

fte nid^t roie ein ßauffeuer fidf) verbreitete. S^ör ber ®e»

niciftid), „ßnicffang", voax feine unbelannte £ötung§art,

juföEige ßrfafjrung crfe^te bie anatomifd^e Kenntnis, aber

man tou^te nid)t anberS, al§ ba^ fo gettioltige Stiere tt)ie

Ur unb SBifent erft in ©ruben gefangen, mit ©tridEen ge»

fnebelt fein müßten, ef)e an ber ©teEe ber tangfamen 23er»

nid)tung it)re§ ääi)en 8eben§ burd^ Sljtfd)Iäge unb ©peerftid^e

biefe rafd)e 2lbfd)neibung feine§ Q^abenS burd§ eine un»

gettöfjulid^ ftarle ^^auft mit 9iadE)f)itfe eineS ©(^legelS jum
Eintreiben be§ §ornbotd)§ t)erfu(f)t »erben tonnte. 2llpin

irurbe angeftaunt; „ba l^aben tt)ir ja pm DorauS ben

©c^ü^enfönig für morgen, fo trifft bodt) feiner in§ ©d^toarse!"

l)ie^ c§, benn ber ajiorgen be§ erfef)nten i)o!§en O^reubentagS

n^ar bcm iöt)rlid)en ©dE)ü^enfefte beftimmt. 3^ür ©igunen
aber tüax ber allgemeine Trubel fein fleiner SutoadEjS ju bem
inneren, mit 5lngft um 3lrtf)ur tounberbar öerlüobenen

^ubel if)rer «Seele ; n)ot)I fein Sfäger, aber bod^ ein Oon ber

ganzen ©emeinbe bett)unberter ^ögbfielbl Unb ujie i)eiter

glänäten 23ater DbgatS 2iugen! Sigune n3ufete fd)on (ange,

ba^ er nid§t§ gegen bie öier ^Pföl^le I)ätte, aber nun: ein

Sßifenttöter jum (Sibom! (gr rüi)mte fidC), einmal einen

2öet§ mit feinem Q^lintfpeer gefpie^t ju t)aben, einen l^unbert»

pfünbigen! 3tüei ftol^e 5Dlannen! Q^ür bie ©emeinbe aber

erftanb nod) ein §ebel jur aJlel)rung ber allgemeinen {Jreube

nid^t fon)ol)l aus ber Seele al§ au§ bem aJlagen : ein feltener

Seftbraten für morgen! 3Jian mad)te Slnftalten, ba§ SBilb

äu ^olen ; 5llpin beeilte fid^, fie ju leiten, bamit jo niemanb

nad^ 5lrti)ur§ 3uflurf)t§ftättc fid^ oerlaufe ; im Sßalbe tonxht

fdinett eine 5tragba!^re ouS jungen ©tämmen gefügt, bie

mon mit ftarfen SBiebfd^lingen oerbanb, unb nid^t toeniger

als ättjölf ftorfc 3Jiänner fd)leppten laut jaud^äenb bie Saft

be§ XiereS l)inüber in§ ^faI)lborf. aJlit 2lugen. bie oor

Stol^ unb O^reube leud^teten, ftonb 2>ater UHin an ber

SrücEe, als man bie feltene Seute ^erauftrug. S)a§ toax
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m(!)t bcr tteinftc ©etüinn, bo^ 3llpin je^t qu§ biefen

StidEen lefen burfte, bcr ^apa tcerbe ii)n ülnftig mit feinen

g:euerftein=, graben» unb Suc^smoferfd^ni^fabritibeen in

9iu^c [äffen.

2Bir tüerben morgen einem gröBeren ©d^moufe 3ufet)en

qI§ bem, ttield)er l^eute bie ^n^ei Söarben mit ben ©emeinbe=

älteften im §oufe be§ S)ruiben bereinigt, ber e§ — mit

toenig ßuft — et)reni)aI6er I)at übernehmen muffen, ftc ju

betoirten; tt)ir sollen un§ beider nirf)t babei QuftjQlten, tüollen

bic 9leifemüben rutjig i^rem ?iQd)tifd^fd)lummer überloffen,

nod^ einige weitere ©tunben überfpringen unb un§ om 5lbenb

nad^ bem S)olmcn begeben, tt)o bereits bic ©emeinbe Der»

fammett ift unb bem 5priefter ju beiben ©eiten bie Sarben

jt^en. Staue 5Calarc finb if)r ftattlid^el g^eftfleib, iJ)rc

Häupter unbebedEt, mit ßid^enfränäcn gefc^müdEt. S)ie ^fa|l«

Bürger finb ben)affnet; ba% toax, aufgenommen bic l^eitige

Setud^ungSfeier, unäertrennlid^ öon ber g^efttradE)t bei allen

SolfSöerfammtungen. 2)er lange Sogen ton Sibenl^otj

l^ing über bie ©d^ulter, ber 5?öc§er über ben 3lüdEen, ber

§ornbotd^ ftaf im ©ürtet, nur ber (Speer, bie .fc^mere

©teinajt n)ar ju §aufe geblieben. S)ie Q^rauen unb 2;öd)ter

toaren nid)t ju fe^en. S^^ar oerbot feine t)ergebradC)te ©itte

ii)xt 3ulaffung, hü^ Söeib voax nur öon ber politifi^en Ser«

fommtung, ber ßanbSgemeinbe, auSgefd^loffen ; allein ba§

fdt)öne ®efdf)led)t l^atte bamal§ nod^ ttenig ßuft, bele^renbe,

bitbenbc Sorträge anjutjören, mit rüt)renber Dffenfjerjigteit

tourbe oietmel)r geftanben, man finbe bergleid)en (angftieiüg.

?iad^bem ©tille geboten ttjar, erfolgte nun burd) 2lngu§

bie feiertid)e Sorftellung ber Sarben bei ber ©emeinbe unb

an ben ©eanad^a Q^eribun ßattar bie ©inlabung, feinen

Sortrag ju beginnen. ®r fdE)lug ben Sortritt au§. „ytidjt

id§," fprac§ ber freunblicbe 2Jlann, „ber ©änger fei gebeten,

Doranjugctien ! ®§ ift billig, ba^ bie l^etle, jugenbüdie S)irf)tung

ben Steigen fütjre, ba^ fie in ben ©eelen ben fd^önen ©timmungS»
grunb für bic ernften 2Sat)rt)eiten lege, tt)eld)e bie SBiffen»

fd)aft Ooräutragen tjat." 9^acf) furjcm Sßiberftreben gegen

bic @!)re, bie it)m ber ältere Q^reunb erraieS, trat ein jugenb*

lid^er 2Jlann cor unb beftieg bie ßanjel. ©ie njar Oor bem
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3)oImen errichtet, ii§rc Srüftung mit Siattncnrcilcrn gefdimüdEt,

barin tüor eine Deffnung gelaffen für eine §arfe. ßin S)iener

trug bQ§ tiodigeöaute Sfnftruntcnt, bie %dt)n, l^inouf unb

[teilte fie jured^t. SUlit feiertirfier 25erbeugung, bie §anb auf

bie Sruft gelegt, begrüßte ber S)id)ter bie 23erfamnitung.

grtoartung^ooIIeS Q^tüftern ging burd^ bie JRei^en. „©roB

ift er nid^t," fogte S3ürger 5Porrej jum 3lad)Hi S^errej.

„2lber fic!^, tt)Q§ für ein ebte§ §aupt," ertoiberte biefer unb

^attc red)t, benn unter ber Karen ©tirne loötbten fid^ in

feinem Sogen bie SBrauen über ben Iid)töotten bunfeln 5lugen,

bie 5lbIernofe beutete auf Q^euer unb ©d^ftung, unb auf bie

ju^e ©abe be§ rl^^t^mifdien 2Borte§ bie tool^Igeformten, nur

leid)t gefdiloffenen Sippen. „Unb toit fd)ön er ben ßopf
trägt," ergöngte Sürger Sin)ard^ bie beiben anbern, benn

ungcfud^t ftolä aufredet ftanb ba§ bärtige §aupt auf bcm
fd^ttjungüoll geäeidf)neten §alfe. ®er 3Jlonb rtiar je^t über

bem «See aufgegangen unb toarf feinen crften, nod§ motten

©d)ein auf ben 3^ilea, ben «Sängerbarben, ©uffrub ÄuHur.

Sr griff einige einleitenbe Z'int auf ber §arfe unb begann

feinen Vortrag, ©eine S)id^tung tt)ar auf eine uralte 3Jietobie

gefegt, bie nur ben 5le(teren in ben ©emeinben nod^ geläufig

n^ar; im muftIaIifdE)en <Bt]ii)mad toax feit einiger S^^i eine

Söanblung eingetreten, man liebte belegtere SSeifen, bod^

beburfte ber ©inn für ben 2ßert ber alten crnften ©angart
nur einer SBetfung, unb ber 33arbe töar ber 2Jlann, fold^c

ins SBert ju fe^en:

„©e^e btrf) im S)un!cln Ieuc!)ten,

@et)e btd^ im grauen, fcuc{)ten

S^ebel fanft unb fttllc brüten,

©amen alle§ 2Berben§ I)üten:

SDBtUfommcn, 2Iuge bu ber 9lac^t,

S)ie auf ben SBaffern troumcnb liegt,

©egrüft im ^ranj ber ©temenpra(|t,

S)ie fptelenb fi^ im Sßeltraum roiegt!

SSei^e ©cf)Ieier fei)' ic^ roe{)en,

Sifpeln ^ör' tc^ tieiFge 3^een,

2;au(i)en auf unb taucijen nteber,

©ingen bunfle, alte Steber:
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6ie roiffcn, trag ba ift unb roar,

et)' no(^ ein ÜTienfc^enltnb gelebt,

S)em ©eifterblid ift offenbar,

SCBa§ roerbenb in ben liebeln fd)roebt

Urgebirgc fei)' id) ragen,

3Iu§ bcr Sd)öpfung crften 2;agcn,

i^elfenfämme breit gef(i)id)tet,

ferner f)immelan gerid^tet:

S)a§ fd)immert oon ber f^^eme ^er

2;teff(i)roeigenb roic ein 9?acf)tgebet,

S)a^inter pre irf) ba§ 9JZeer

Snt ©eift unb roie bie ©ranbung gcl)t.''

^iei griff ber ©önger geiüalttg in btc ©aiten. bencn er

bis bal)in am ©d^luffc ber ©tropl^en nur leife, jitternbe

Slfforbc entlorft t)atte ; eine ftürmifd)C Slonflut brouftc burd^

bic ftitte Jlad^t unb burcf) bie erfd^ütterten ©eeten ber 3u»
fc)örcr, bie norf) tiefer fd)tt)tegen, alg ber laum betnegte ©pieget

bcS ©ee§ im ©traute be§ 3Jionbe§. S)er S3arbe tiefe bie

möd^tigen ßaute nod) fortrollen, toä^renb er bie näc^fte 3eife

fang, bann ging er lieber in bie jart gegriffenen Söne über,

benen er *Poufen liefe, um no($ l)örbar unter bem gleich

fanften 5ptQtfcI)ern ber SBellen im $Rö^ri(f)t unb bem leifen

9iQuf(^en beS naf)en §aine§ ju t)erjtf)iDeben unb ju ber»

l^aurfjen

:

„aSraufen I)ör' ici)'§ aUerroegcn

©inem neuen 2;ag entgegen,

®urd) bie roetten ®etfterbat)nen

@t\)t ein träumen, get)t ein 5lt)nen.

SBir ftnncn, xvo in roeiter Sßelt

®te Store rool)! geöffnet finb

Unb roann rooI)I feinen ©injug i^ält

2)ai längft crfe^nte ^elbenfinb.

S5rüte, Siebet, roorme, brüte

fünfter ^eime SBunberblüte!

©inft gelangt bie SBelt jum Sffiorte

^n ber ©öttin feufd)em ^orte:
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©c^on roctc^t ber le^te, leifc ©pott

Unb Stt'ßifel ou§ bc§ ^erjcnS ®runb;
e§ ift, al§ tat' ber alte ®ott

Tliv cnblic^ feinen S^amen funb."

@iS folgte eine lange 5ßaufe ottgemetner ©tille, nad^bem

bie legten %'6m ber §orfe feminin öeräittert toaren. ^ann
begann ein Q^Iüftern unb man l^ötte au§ bemfelben ba unb

bort ein tief au§ ber 95ruft ge^oÜeS: „D!", ba§ nid^t nadf

Sd^merätaut Ikng ober, toenn nad^ einem fold^en, bann toor

eg ber ©eufscr, ber fic^ ber SSruft entringt, toenn fie in

i|ren SÜefen Don ©el^nfud)t unb 3l^nung erregt ift. SJagcgen

auf einer Seite be§ ^aI6freife§ begannen anbre %öm fjbxbax

ju tüerben, Saute oon jener ©attung, bie man ein 2Jlunfeln

nennt. S)iefe Slöne meierten fid), loud^fen, man bemcrite bann

eine Setoegung unter ben Seuten, man ]al), toic fie, auf ben

S)ruiben toeifenb, einanber anftie^en, l^ierauf fammetten ftd^

einige um it)n unb ba^ Ergebnis toar, ba'^ er bie 9lebner»

büt)ne beftieg.

S)er §5mnu8 toar eigentlid^ ber ©emeinbe jur ®nt«

fd^eibung barüber borgelegt, ob er il§r gefalle unb fie i^n

am i^efte gern fingen möge. S)a^ ber 2)ruibe fie ol§ i|r

'Sprcd)er öertrat, toar nur natürlid^, bagegen immert)in cttoaS

nom 3Qun gebrod^en, bafe er nun bie Stimmen ber 93ürger,

bie il^n ba umftanben, nur fo of)ne toeitereS für ben 5lu§"

brudE ber 3Jleinung aller na|m, toietoot)! übrigens ftreng

parlamentarifd^e Q^ormen ber Slbftimmung allerbing§ nod^

nid^t im ©ebraud^e toaren; furj, ber jiemlid^ parteiifd^e Ob-
mann betrat nun bie ^an^et unb fprad^:

„§od)gcad)tete ©öfte, inSbefonbere t)od^gead^teter §err

Sarbenfanger I ^ä) tüei|, ba^ id) im (Sinne ber ganzen

©emeinbe jpred^e, wenn id^ erüäre, ba^ fie in @urem Q^eft«

gebidE)te ein SräeugniS foiüoi)! ber religiöfen ©efü!^lS»

begeifterung , oI§ aud^ ber tiefen poetild)en Stimmung bc«

grü^t, im S^^Q^t t)öift bebeutenb, in ber g^orm flie^enb,

forreft, meifter^aft. 9lur gang unma^geblid^, toeit entfernt

Don atter 3lbfid)t, biefe Slüte ber ®ic^terp!^antafie irgenb

Derficinern ju lootten, möchte id§ mir einige befdE)eibene fritifdf)e

iöemerfungcn erlauben. S)ürfte c2 nid^t öieEeid)t benfbar fein.
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ba^ ein g^cftgefong aU §i)mnu§ mel^r QuSbrüdüc^c bcr-

t)errlid}enbe Slnrebe on bte ©ottt)eit äugletd^ Qud^ unb eben

im 3ufommenl^ang bamit me^r etgentlid^en rcligiöfen ®Iauben§»

geaalt in fid^ fc^töffc? mä)t als ®irf)tCT batf id) mid^ für

befugt erachten, biefc leifen SluSfteHungen öor^ubrtngen, ic^

rüfime mid) nid^t, mit ber @nbe ber ?]ßoefic gefegnet ju fein;

jebennod^ finb in biefen Sagen toei^eüoller öoxfeftlidier

Stimmung 2lugcnbUde für mid^ gelommen, h)o c8 mir toar,

als fü{)te ic^ ein 2öel)en bon oben, öom ©eftirn ©etinur,

unb lieber ein 2öel)en oon ben 3Bo)fern {)er, unb t)ernel)me

eine ©tinime, bie ba rief: ,2ÖQge e§, mein ßned^t 3lngu§,

btd^te, biegte mir ein ^of)e§ Sieb auf§ g^eft!' — ^ä) i)abe

get)ord^t, id^ Ijobe e§ bcrfuc^t. 2^d^ bin bereit, bie ^frud^t

biefer fc^üd)ternen, bod^ innigen unb mutigen 33efltffent)eit

htm Urteit ber ©emeinbe ju unterbreiten, nid^t qI§ gel^äfftger

9lebenbut)ler be§ geiftüotten Sarben, ben ic^ Derel)re, fonbern

in ber 9}hinung, e§ bürften öielleid^t gmei ^5^eftgebid)te in

liebltd^er ©intrad^t nebeneinanber beftef)en !önnen unb c§

hJöre nid)t unpaffenb, ba^ eine jum Seginn, ha§ anbre ^um
©d)Iu^ ber tjeiügen §anblung be§ Opfers ju fingen."

Sarbe ßuüur fprang fogleidf), at§ 2lngu§ l^erabgefttcgen,

auf bie S3ü^ne unb beteuerte in tjeiterem Xone, ba^ er gern

bereit fei, ganj jurüdfgutreten, er fei tief burd^brungen Don

ber Ueberjeugung, boB ein 2)ruibe beffer ttDiffen muffe, toa§

in einem geiftlid^en ^eftliebe 5U fagcn fei, als ein öaie, ein

33arbe; anä) glaube er im ©inne ber ganjen ad^tbaren 3}er=

fammlung ju tjonbetn, toenn er i^n ergebenft unb bringlid^

bitte, bü^ ®räeugni§ fetner ^nfpiration nid)t länger ben

gefponnt ^arrenben t)oräuent!)atten, fonbern unöern^eitt bor»

gutrogcn.

3^e^t fticg lieber ber ®ruibe empor unb bcrftrf)crtc, ba§

laffe einesteils feine ®efd)eibenf)eit ntd)t ju, ba'^ er mit

feinem fd^üd^ten Sßerfe fid^ fo unmittelbar neben ben be»

rüt)mten S)id)ter brange, unb anbernteilS bebürfe eS jum
25ortrag nod) einiger Vorbereitung. 3fm Setou^tfein nömlid),

bo^ man in gegenirörtiger 3eit an ber ^oefte einen getoiffen

tröumerifc^en ß^arafter liebe — (er fanbte bei biefen SBorten

btm Sarben einen SlicE ju, ^ullur bemcrfte it)n unb lächelte
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reicht) — unb im Selüu^tfein , ba^ jein 5]}robuIt bogegen

butd^ einen gcn^iffen beutUdien, mt^x nur öerftcnbigen, meif

bogmatijd^ flaren ß^arafter in feiner SBirfung üerliercn

tonnte, l^abc er für gut erod^tct, biefcn SJlangel burd^ eine

größere Q^ütte muftfalifd)en ©dimudEeS gu erfe^en; in ber

Zat, er lege faft mcl^r SBert auf biefe S3egteitung ol3 ben

Zejt, inbem er — l^ierin üieEeid^t foft unbefd^eiben — ftd^

fc^meic^le, burd^ feine ßompofttion möglid^erraeifc eine neue

l^lero in ber Tlu\il I)erboräurufen. S)ie ©jefution fei aber

nid^t leidet, forbere noc^ ttieitere ©inüBung, unb e§ fei jeben»

falls nod^ eine ©eneralpro&e tor5unef)men.

?liemanb toiberfprad^ unb fo blieb benn biefer ©enu^
öorbe^alten. 5lngu§ ftellte je^t ben älteren ber ^toei @l)ren»

gäfte, Ö^eribun ßallar, ben SSerfammetten öor unb bat il)n,

bie ßanäel ju befleigen.

©ruft unb bod^ freunblid^ Iie| ber 2Jlann, toic er nun
oben ftanb, bie Singen auf ber l^arrenben ©emeinbe tertoeilen,

ein milbe§ ßäd^eln fpielte um feine ajlunbtüin!el, bie l)ol^e,

t)on häufen grauen öodEen umgebene ©tirne öerfünbigte einen

9Jlann be§ ©innenS unb gorfrfienS, bie ettoaS gelblid^e ©e»

fidE)t§farbe ftörtc nid^t im minbeften ben 5lu§brudE bon ©üte

unb feiner ßaune, ber auf biefen 3ügen lag, fonbern Iie§

nur fd^lie^en, ha^ anl^altenbc ©eifteSarbeit bie 25errid^tung

ber ßebcr etmaS beeintröditigt l^oben bürfte.

®r begann: „^od^tüürbiger §err S)ruibe! §od§ad^tbarc

©emeinbeälteften , ad)tbare unb el)rfame 3Jlannen! ^Pfal^l»

bürger! 5|}fal)lferle, ^fal^telarlier ! (JBraöo!) ^^x t)abt mir
bie ®^re erliefen, mid^ §u einem SSortrag über bie mert*

toürbigen günbe einjulaben, bie euer ©eegrunb gutage

geförbert l)at. ©lüdlic^ertoeife bin id^ nun in ber Sage,

eud^ melben ju fönnen, ha^ an unfrem ©ee, nur ein paar

©tunbcn öon S^uri! entfernt, gerabe biefelbe Sntbedfung

gemad^t tt)orben ift ; nämlid^ an ber ©teile, tt)o jet^t bie el)ren=

teerte ©emeinbe 9}ititun auf i|ren 5|}fä]t|len tt)ol)nt, legte bie

gro^e 2)ürrc einen Seil be§ ®runbe§ trocfen, man fal^ ur=

alte fd)tt3aräe Stümpfe l^erborragen, ßinber fanben ©diierben

öon Stopfen, brad^ten fie nad^ §aufe, bie eilten ftiurben auf=

merifam auf bie rol)C S^orm, bie arme unb ungefd)idEte 5lrt
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ber Jßeräicrung — eS traten, roie it)r e§ t)ier gcfunben, blo^e

aieil^en bon (Sinbrürfen mit ^Fingernägeln, toä^tenb man je^t

bod^ einige feinere öinien, ein Si'iä'Kioi^nQment einrißt ober

aufmalt — , ebenfo auf ben jerbred^lid^en Xon, ber md)t

mit feinem ©taub au8 l^artem ©eftein oerbid^tet toax, toic

man e§ je^t tut; man grub weiter, fanb in 2RiIun tt)ic in

9lobanu§ ßnod^en öon unbelannten unget)euern SCieren, in§=

befonbcre einen ©to^^alin don einem fürc^tertid^en ©efdt)öpf,

baS tt)ic ein trampelnber S5erg au§gefet)en ^aben mu^ ; ©nben

öom ©ett)eil^ be§ 9tieienf)irfd^e§ ©d^elrf), SCßirbel unb ©d^cnfet=

!nod)en be§ Ur fel)lten fo Ujenig, ba^ man Ieid)t fat), bie

beiben getüaltigen Stiere muffen bamats ttieniger feiten gemefen

fein als je^t, wo man ii)re ©et)örne unb ßöpfe, bringt ein-

mal ba^ ®iüd bie rare Seute, an bie Oiatl^auStürc nagelt,

njie man baS in Sturil tut unb id) l)eut aud^ l)ierort§ gefe^en

l^abe. 2)ie menfd)lid)e ßunft, — ba§ tonnte man leid)tlid^

fd^lie^en, — mu^ bamalä nod) toeit jurücfgeroefen fein ; tt)ir

i)aben ie^t angefangen, unfrc glintswaff en glatt ju fc^leifen

;

bcren fanben fid^ nur rot) gefpaltene; man entbecEte feine

©pur öon Sßeberei, bie Seute üon bamal§ nperben n)of)l nur

bag ©erben Derftanben Ijaben, alfo in lauter ^ßelj unb 2eber

bal)ergeftiegen fein, unb ba ba§ 3eug im ©ommer bod^ arg

^eife gibt, fo mußten fie enttoeber fef)r frf)h3i^en ober fie

gingen um biefe ^aljreS^eit eben faft nur fo um, toie ©elinur

ben 3Jlenfd)en erfdiaffen t)at. S)orf) o^ne 5)}u^ muffen fie

nid^t gett)efen fein, benn öon jenem 9tötel, toomit fid) je^t

nur nod) wenige alte Seute ba§ ©efid)t malen — " (©eläi^ter

— man l^ört leifer, bann lauter ben Dramen Url)iribur

nennen — 2lngu§ blidlt fiufter) — „oon jenem Otötel l^at

man aud^ bort gar oielc ©tüddien entbedt. Unb ba§ lä^t

fd^lie^en, ba^ e§ an allerlei anberm ©d^mud, toic Q^ebern

auf bem ßopf, buntem ^Pel^befa^ an Kleibern unb 3Jlü^en

ni(^t toerbe gefel)lt l)a6en, 3^ä^en unb ein bißd^en ©teppen

unb ©tiden tonnte man fd)on, aber man fiel)t au§ ben

©tid^en, ba^ bie Jlabeln, bie wir je^t au§ SDogct» unb 3Jlau§»

beind^en, Q^ifd^gräten , ja au§ ©rj fo fein t)eräuftellen unb

]^anbäul)aben toiffen, nod) fet)r grob geWefen fein muffen.

2luc^ §al§fd^nurtugeln unb Söirtel au§ Sion l)at man ge=
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funten, fogor mit eingeritten, freilid^ fel^r uranfänglid^en

SDerjierungen. ^an l^at feine 2Bagcnreftc cntbedtt, fie tcerben

nur grobe ©diütten 3um Saftfüt)ren gebraud^t ^oben; bo^

aber !eine Xrümmer Don 5j}flügen öorlamen, boS !ann nid^t

betreifen, ha^ jene unfre 2lt)ncn fein ©etreibe bauten, fein

$Brot Q^en, ba§ toi^t if)r, benn aud) bei eud^ ijat man ja

bie groben 5pum^3crnidEel gefunbcn, toie bort. Unb enbUd^

fül^rtc man im alten SUiilun fein fo armfeligeS Seben, ha"^

e§ nid^t fo gut toit im alten 9lobanu§ fd^on ©d^ni^li gegeben

l)ätte. (^eiterfeit.)

„9iun aber, l^odimürbige, ]§od§ad)tbare unb ad^tbare 3^1=

l)örer, ift baS eigentlid^ fein fo gar befonberer, fonbern ein

ganä einfad)er x^ati, unb l)ättet il)r feineS auSmärtigen ®e=

lehrten beburft, il^n cud^ gu erflören, ttjenn fonft ni(^t§ habtx

märe, ^d) fann eud^ meiter nid§t§ 9leuc8 fagen, al§ ba^

mir in 5lurif burd) unfre oergleidtienben ßnod^enmcffungen

l)erau§gebrQd)t l^aben, bie §au§tiere : 9ftinb, 3tege, <Sd)mein,

§unb, muffen bajumal biefelben gemcfen fein mie je^t. ®§
fjobtn eben oor un§ 9Jlenfd)en mit atterl)anb ©etier äufammen»
gelebt iric mir aud^, aUenfd^en, bie aber nid)t fo meit maren

mie mir; baran ift ja nid^ts 2Bunberbare§. 2Bie lang e§

I)er ift, mer mei^ c§? 60 eine iSeefd)lammfd^id)te Oon brei,

öier unb mel)r ^yu^ S)idEe, bie brandet fd^redflid^ lange, bi§

fie fertig ift. 3)iet §unberte üon ;3al)ren fann'§ f)er fein,

hü'^ ha§ alte ^fal^lborf tief unter bem je^igen über bem
bamaligen ©eefpiegel ftanb. ®§ mu^ üerbrannt fein, öieHeid^t

burd^ 3ufaE, Oietteid^t burd^ {^einbeS^^anb. ©titt flutete bann
ber «See barüber unb ungeäöl^lte 3£itlöufe lang frf)ien bie

flammenbe ©onne unb ber fanfte Tlonh auf feine Söaffer,

unb ftilt mar aKe§ unb ftumm unb öbc, möl^renb in ber

Siefc langfam, langfam eine bünne Sage ©dilammeS um
bie anbre ftd^ anfe^te unb tiefer unb tiefer bie Saugen eine§

untergegangenen ßeben§ begrub. Sa famen einmal ßeute,

bie fud^ten fid) — mir miffen nid^t marum: OieKeid^t mar
benen aud) irgenbmo il)r 5|ßfal)lborf abgebrannt — fud)ten

fid^ einen ftitten, guten, ftfd)reid)en ^ia^ gum SSot)nen, unb

mdl)lten bie ©tette oon SiRilun unb mußten nidjt, tea§ ha

unten begraben fei, unb fd)lugen ^Pfäl^le unb oermelirten
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^af^x um ^ai)X xi)xt x^amilxtn unb C>5ufer, unb gaben

ftc^ Tlül)t, ii)xt ©eräte, SBatfen, Kleiber immer beffer unb

feiner, it)re ©peifen immer fd)madEf)after p bereiten, unb

lernten and) öon SJlannen oug anbern ©tobten unb Dörfern,

mit benen fie im 23erfel^r maren, unb |o ift e§ l^ier in

IRobanuS Qud) gegangen unb in Sluril felbft tro^t aud) unb

anbcrtoärtS auc^, unb fo finb tt)ir nun miteinanber auf ber

§ö{)e ber S3ilbung angefommen, auf ber toir ftetien.

„9hin ober f)ier fommt ber ^unlt. ^ie ©ad)e ift eben

nit^t toi(f)tig, aber ha§ ift toid^tig, ma§ fie ju beulen gibt,

unb f)ieöon gu reben ift nun freiüd^ ber 3Jiü£)e toert unb

tt)ill id^'§ berfudfien, fo gut irf) !ann.

„?luf ber §öf)e ber S3ilbung ^abt iä) gefagt. ^a, tüxx

glauben, barauf ju ftet)en, it)r glaubt'S aucf), nicf)t mal^r?

So re(i)t auf ber ©pi^e, hzm ©iebel, ©ipfel, 2Bipfel ber

Säilbung, unb läd)elt über bie ®efd)led|ter, beren arme lieber»

blcibfel mir nun ju ©efid)t befommcn f)aben?

„©eib tierficE)ert : genau baSfetbe glaubten jene ©efdfilecfiter

aud) unb fie ftanben aud) auf bem ©ipfel, benn bie §ö]^e,

toorauf fie ftanben, mar für fte ©ipfel. (©timmen: ,0f)o!')

„St)r ftu^t. :3etjt märtet, je^t rooßen mir einmal oor»

toört§fd|auen ! 25or fur^er Seit t)aben mir unfre 2öebftül)Ie

ungleich lunftreid^er aU früher gebilbet, mir meben bie

fd)önen gemufterten ©toffe. Steiner fd^Ieifen mir ben ^lint=

ftein für unfre 5lejte, ©peer» unb 5|}feilfpi^en. 9iod^ tiel

SCßic^tigereS ^at fid) ereignet. 2öir l^aben burd^ SluStaufd^

unb S5erfel)r mit ben ©een ber 9lad^barftämme öor furjem

ben neuen ©toff, ba§ ßr^, lennen gelernt, oon bem ifir feit

geftern erft mi^t, ba DbgalS 33etter ©ad)en baoon l)ergebrad)t

l)ot. 6S mirb nid^t mel)r lang aufteilen, fo mirb man aKe§

©eröte, ©d)mud, SBaffen barau§ bilben. Sin anbreS, ganj

abfonberlid^eS ®ing l)at eud^ mol)l ber ©aft aud^ fd^on

gezeigt : bie fleinen (£r3ftüdcE)en, bie fünftig im §anbel unb

SBanbel für S:aufd^mare gelten follen. (Sad^en red§t§ unb

im Sentrum, ©timmen: ,ßumpenäeug! SBinbige SBrödtein!')

„aJlan lad)t; aber idf) bitte: möd)tet i|r nid)t bie ©üte

tjobtn, barüber nadöjubenfen, meldte Umftänblic^feiten eud^

baburd^ erfpart merben? ©tier, Od^S, än^, ßalb ba^cr»
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trciBcn, um fo unb fo biet (Betreibe, gegetbtc JpSute, SBoffcn

bafür 3U bcfommen; ge{)t'§ ntd^t lüxitx unb leidster mit

6tücfc|en ßrj, beten einer leidet ein paar C>unberl im JRud«

fadC trägt ? (Stimmen : Xnt unb 5£or für Setrug ! SBerben

(eicf)t nacfiäumad^en fein!') (£i, ^abt il^r nid^t gefeiten, ha^

man ben ©tüdd^en fel^r fünfttid^e ©tempel gibt, bie nid^t

leidet iemanb nad^mac^t? Unb nod^ bient ju tüiffen: bie

fremben 3}länner l)aben gel)eimni§DoH fierumgeflüftert, bafe

fic nod^ ganj anbre 2ßunberbinge bolb bringen »erben:

S;oufd)ftüdEe auS einem toei^ unb au§ einem l^odigelb glänjcn»

ben Körper, ber au§ ben Stiefen ber @rbc gegraben toirb,

aber fo feiten, ha^ ein (StüdEcf)en baöon in Q^orm gebradjt

n)ir!lid^ ganj too^t fo bicl SBert t)at, al§ ein §ammet, eine

ßut), bie man bagegen eintaufc^t. — 3^un, id) feiie tool^t,

ba^ cud^ baS S)ing nod^ ju fremb ift, überlaffen toir'S ber

3u{unft, aber nod) etnjaS anbre2 la|t mid) erroötinen. S)en!tl

fd)on l^aben bie manbernben Ttänntx öon jenfeit^ ber 5llpen,

bie un§ ba§ Srj gebracht unb gezeigt i^abtn, toie man c8

au5 Tupfer unb Si^^w bereitet, unS erjötilt, man fei auf

einen anbcm nod^ befferen Stoff gelommen, ber fid^ fertig

in ben Sergen finbe, nur mit attcrijanb ®rbe bermifd)t, fo

ba^ er burd^ i^tutx ou§ biefen Sufä^en {)erau§gefrf)teben

tücrben müffc; ber gebe, toenn man if)n tüd^tig fd^miebe,

Söaffen unb ©eröte, bie nod§ toeniger leidet bred^en, all bie

Don ®rä, er fei aöfier unb taffe ftd^ bod^ auf§ 5leuBerfte

l^örten. (&x fe^e nid)t fo fd^ön gelb au§, nur fdjlid^t grau,

btinle aber bo(^, tüenn er geglättet fei, in einem ©lanäc
ba^ man it)m feine Sugenb too^I anfeile, ©ein SRame fei

®ifen. bereits l§aben aud^ bie fremben ^änblcr Sad^en au§

biefem ©toffe an ben ©ee ßeman gebradjt, bereu einige ju

uns t)erübergetangt ftnb. ^ö) f^ah' ettoal l^ier."

ör toinfte feinem i^reunbe ßuflur unb biefer lie^ if)m

einen bereitgct)altenen ßorb reid^en. „2Ba§ meint ifir, bafe

ba3 fei ?" rief er, inbem er einen ©egenftanb ^erauSjog unb
cmpor^ielt, beffen ©eftalt ben Su^örern ein reine§ ^ätfel

mar. Sr trat an bie näd^fte (£irf)e, ftemmte ein Srettdien,

baS er au§ bem i^orbe nal^m, gegen i^ren ©tamm, fing an

äu bohren, griff bann einen 9lagel unb cifernen Ipammer-
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f)erau5, nagelte baS burd^ßol^rte SSrett an ben Saum unb

jprad^, inbem er ba§ erfterc SBerläeug toieber öorjetgenb in

bie ^öijt {)ielt: „©et)t, meine lieben ?)}fa{)temannen, ba§ nennt

man einen 23ot)rer; ha§ Ue^e fid^ bon ©rj nid)t fo gut f)er»

ftetten, e§ bröcfie ju teicf)t; ba§ übrige, 9iagel unb Jammer,
iennt il^r, il^r l^abt e§ bi§ je^t öon §oIä unb §orn gehabt,

aber ba^ ba — tnag meint it)r? — ba§ battet bod) anber§!

S)en!t nun, tt)aS man otteS tt)irb mad)en, toaS alleS ancinanber

befeftigen lönnen, nad^bem man biefe ©ad^en l)at! 9Jlir i[t

unter anberm ber ©ebante gefommen, um toieöiel l^altbarer

mon bie SCßögen marf)en fönnte, tütrm man auf bie ©tirnfeite

ber 9täber, mit ber fie am Soben laufen, ein S3efd)läg öon

berfelben $[Raf|e, einen 3fieif nagelte ; mit einem foId)en ©eftcU

fönnte man bod^ teol^I fidlerer fat)ren, aU mit unfern 9tumpel«

farren auf ben tt)actUgen, pfammengeftirften 9Mbern! Unb
alfo töieDiel fd^netterl S)a toirb'S gelten! S)a§ toirb I}in=

faufen! Unb fo in taufenb S)ingen! S)en{t eud) nur jum
Seifpiel ba§ «Sägen! «Stellt eud^ bor: «Sägen öon biefem

l^artjätjen Stoff, richtig unb fdjarf geja^nt! Sraud^t nid^t

ie^t ein 2Jlann brei SBod^en, bi§ er au§ einem Stamm fed^§

Säretter gefpalten I)at? S)a§ tt3erben ßeute fein, bie ba^

alle§ erfinben, tt)a§ fid^ au§ bem 3eug ^oc£) mad)en lä^t!

i^n ben köpfen tt)irb'§ au§fet)en! Unb tt)enn'§ weiter unb

immer ftieiter getrieben n^irb, toenn'S am ®nbe gar bli^fd^nell

gel)t
-"

®r ftodEtc unb feine klugen ftarrten aufgeriffen, glönjenb

in§ Söeite. S)ann läd)elte er, er fd)ien fid) burdf) einen Spa^
au§ ber SöirrniS Dorfd^lDebenber unb botf) unöoUjie^ barer

Silber befreien ju trollen. „Seit," fu^r er fort, „3eit —
3eit — 0, bo§ toirb ein ®efd^Ierf)t fein, ba toirb man meinen,

nod) 3£it t)erau§befommen ju muffen, menn man oon 9fiobanu§

nod^ Surif fäl)rt! — Ueberl)aupt: Seit! - 2Ba§ ift 3ett?

(Stimme: ,3eit ift eben 3cit!') — ?iein! mir fc^eint: 3eit

ift eigenttid^ — bod^ t)att, baran fommen tüir narf)t)er nod)

einmal, ^e^t benft eud^ erft, oerfe^t eudt) in bie ungloublid)

fd£)nellen, l)anb= unb gebanfenfd^neüen 3[)^enfd)en, bie e§ bann

geben toirb, an all bie funftreid^en Sad)en, bie fie l)erDor=

bringen, treiben, l)aben toerben, unb fragt eudj: tt^ie muffen
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toir bencn öorfommcn, tüenn unfrc ©tobte unb S)örfer cin=

mal brunten im ©eefd^lamm liegen unb ftc ausgraben, toa§

ton unjern ©ad^en nod^ er^Itcn fein wirb, unb [innen unb

grübeln unb ungeföl^r l^eraugbringen , toie eS bei ung auS»

gefe^en l^aben mag?"
er fd^toieg. ©S tourbe eine lange ©titte. 2)ie Su^ö^er

fallen ettt)a§ oerblüfft öor ftd^ nieber.

„©römt eud^ nid^t biel barumi S3raud^t eud^ nid^t 5u

fd^ömen! S)ie ßcute, bie un§ l)erou§fd^arrcn: toir, unfre

©eifter toerben fie nid^t ottäu gelb unb grün bcneiben!

Ueberllu^ toerben fie fein, biefc fpöten ßnfel, l^aftig, unrul^ig,

falirig, tmmer eilig, immer gebröngt. 2Bxe gemütlid^ ift

unfer Slbfd^icbSgru^ , toenn einer gel^t: Saffen'S 3cit! 2Bic

f^redHid^ ift. ba§ ^^reffleren, ba§ ^^reffiertfein I ©o ein aJlenfd^

wirb nid£)t8 mel^r gerul)ig betrad^ten, bei nid^ts melir mit

ftittem ©innen Dertoeiten! ©ein ßeben toirb einijjagen fein!

(£r toirb raffen unb raffen, um ju genießen ! 2Ba§ für Äöd^e,

tüaS für Sutfei^bädEer toirb'S bann geben! Unb e§ toirb ben

3Jienfd^en bann erft nid)t§ red^t fdjmedfen, tueil fie ja bod)

immer auf§ S^olgenbc fpannen ©ie toerben enblid| nid)t

mtljx raffen, um ju genießen, fonbern um ju raffen! ®§
tüirb leine ©egentoart mel^r für fie geben! Unb toenn fie

fid^ bormad^en, fie l^aben eine Q^reub' am 35label, fo toerben

fte fid^ nur anlügen, benn aud^ ba toirb it)nen nid^tS genug

fein! Unb ©d^neiber »irb'S geben! S)enlt eud^: bie Kleiber!

2)ie ßlunfer! baS ©eflunler! D, bie ßerle toerben Heine

Sürme auf ben ßopf fe^en, unb toenn il)nen ber runbe 2;urm

nic^t me^r gefaßt, bieredfigc ©d^ublaben! S)ic SBeiber toerben

[td() §aar]^örner in bie §öl^e aufftat^eln, toie brüben ber

Söbi, ber SitliS unb ber ©törnifd^ mit SöreneliS ©örtli.

Unb toerben nod^ ganje getrocEnetc Jßögel brauf fe^en unb

3^ud^§fd^iDönäe, ©d^infen unb §afenfd^legel! JRödEe toerben

fie tragen, balb toeit toie ba§ runbe §au5 unfrer oornel^men

Ferren, balb fo eng, ba^ fie gelten toie in ßniefd^ellen, unb
am (gnbe gar nod^ ein ©ebaufd^ unb ©craufd^ auf ben Wintern

nefteln toie einen rafenb getoorbcnen ^al^nenfd^toanj , benn
bie ©d)am toirb jum ©ritJpo fein! (©timmen: ,0! D!
^fuü' ©cläc^ter.) Slber ^alt! ^alt! 9lun fe^t nod§ einmal,

SStf^er, «uc^ «tner 12
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Ttod^ toeiter öortoärtS, unb fragt tuä), toenn bann bicfe

ajlenfd^engefd^led^tcr oud^ hinunter fein toerben unb nocf) Dtet

©pötere groben il^re Slrümmer au8 (— tt)er tt)ei§: öietteid^t

nidit mel)r qu§ ben ©een, bcnn eS tccrben fid^ ja bic ßeb»

tDefenfd)Qren fo t)ermel)ren, ba^ bo fein ^lo^ mel^t ift, unb

übrigens — übrigens — nein, toffen toir boS!) — groben

olfo bie künftigen i^re Srümmer ou8 unb buc^ftobieren fid^

boroug jufommcn, tt)ie'§ too{)I auSgefcl^en l^oben möge baäu=

Diot in ber aDflcnfd^cntoett : toit blinb unb bumm mufe bann

bie berfunfene 3eit berjenigen erfd^einen, Ujeld^e fte on§

SogeSlid^t jiel)! ! Unb atoor boppctt unb breifod^, benn man
fonn fid^ bod^ n)ol)t beulen, ha^ biefe ganj ©pötcn toieber

cmftI)ofter getoorben ftnb unb gern grünblid^ nod^benfen.

2Bie unb tooS oHeS toerben biefe $IJienfd^en beuten! SCßcr

JDci^, ob nid^t taufenb S)inge gerabeju umge!e!^rt, tüte toir

fie uns öorfteüen ! SCßer h)ei^, toaS bis bo'^in oHeS erfunben

ift, bo^ bie 3Jlenfd^en Ieirf)ter öoneinonber lernen unb mel^r

t)on ber ^eme erfahren! D, id^ f)ah' bo fd)on öfters einen

gor fonberboren Sinfott gel^abt. 2)o broben, bic großen

Öirf)ter am Fimmel: fte muffen org tocit öon unS toeg fein,

unb bo bic entfernten S)inge Keiner fd^einen als fte ftnb,

tt)ie gro| mögen fie fein! Unb, jo — toie? ©inb fte nid)!

öiefleid^t eigentlidi ettooS S)id^teS, boS burd^ bic gro^e SJlod^t

unb ßunft ber ©ottl^eit ol^ne 6tü^cn fo im iJreien fdf)tt)ebt?

Unb tooS meint il^r, toär'S am ßnb' nid^t gar oud^ möglid§,

bo^ ouf biefen gro^eft, beleudjteten Indien oud^ eine 3lrt

ßeute lebten? Unb gar oud^ nod^, bo bie ßeutc l^ier auf

unferm Andren gor fo öiet 3Jlittel erfunben i)aben ttjerben,

öoneinanber unb Don ber Q^erne 3u erfat)ren unb ^u toiffen,

— tooS meint it)r, UJär'S nidf)t gebenfbar, boB bic l^icr unb

bic bort — tt)a8 ttjei^ id^, ttiie unb auf toelrf)cn SBegen! —
oud^ ton einonbcr crfül^ren unb in eine 3lrt ©emeinfd^aft

miteinanber träten ! (Stimmen: ,2}errüdEt! (gr ift ctnJlarr!')

9lid^t oerrürfter, meine Sieben, ots benen, bereu 3eug i^r

lürjlid^ ausgegraben, berjenige erfd)ienen toäre, ber il)nen

gefogt {)ättc, tooS tt)ir je^t alleS fönnen! — ©ef)t, meine

teuren 5niit!)ctben, unb fo gef)fS nun fort unb fort unb immer

fort. S)ie 3ctt unb bie ßeute bleiben nie ftei)en unb immer
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bie folgenben ^aben bic Slugcn toettcr offen unb fommcn
il^nen bie Söergongenen öor toie junge ßa^en, bie nod^ nid^t

feigen. Unb fo l^obcn toir immer neue ©ipfel bcr Silbung,

unb toeil cS immer neue gibt, fo gibt eS feinen, ©aju f^ai'

iä) aber nod^ ttma^ ju fogen. (S§ ift gor tool^t mögtid^,

ba^ öor oielen taufenb ^^1^^« iiQ ober bort ©efd^Iediter

gelebt l^aben, bic in aßen fünften fd^on fo todt tooren, qIS

man bon je^t an in bielen taufenb t^a^xtn fein tt)irb, unb

ha"^ all il^r JReid^tum unb il^re ^ad^t unb feinen SBerfe

bonn in SBilbniS berfunlen finb, unb ha^ über htm ©d^utt

bie 3Renfd^en ttieber l^aben born anfangen muffen. SBür^ eS

fo gegongen, fo l^ätten toir alfo einen SQßeg, auf bem bic

äBefen jie^en unb toanbem, ber ginge nid^t immer Bergouf,

fonbem oud^ bergab unb bergouf. Slber l^in toie l^er, eS ift

eben ein SCßeg, eine JBal^n, eine SBetocgung!

„Unb je^t lafet mid^ ouf bie 3«t äurüdEIommcn unb nod^

einmal fragen: toa§ ift bie Seit? S)ie 3eit ge^t toeitcr.

©ie löuft immer, immer fort. 2Bir l^aben baS SBort 3cit

erfunben bafür, ba^ atteS immer toedifett. SBenn offe§ immer
tücd^fett, ift fid^ im SBcd^feln aEeS gleid§. 2fft olfo eigentUd^

nur eines, baS immer toedifett. (®äl)nen, ©ine ©timme:
,®r toirb langtoeitig.' Sine anbre: ,©el^r unöerftänblid^.')

2fa, jjol l^abt red^tl (SS ift mir eigenttid^ cbenfallg lang»

toeilig. ((£r göl^nt.) S)ie 3cit ift eben langtocilig. S)arum

fottte mon in ber Seit aus ber Seit |inauS! 2fd§ toill mid^

üerbeffem. (£8 finbet ba ettoaS SigeneS ftatt, toaS mir

natürUd^ eben aud^ fel^r unberftönbli^ ift. S)enft cud^ einen

Sapfen, tooran eine ©d^nur mit einem ©teingetoid^t l^ängt.

treibt bie ©d)nur, bo§ fte auf unb ab fd)toingt, enblid^ in

ganjem Äreifc. S)enft eud^ nun, fte braud^e nit^t getrieben

ju tocrben, fonbem fd^toingc oon felbft immer fort. S)aS ift

bie 3eit ober finb bie Singe, bcren fteter SBed^fel 3cit ^ci^t,

3luf unb nieber, nicber unb auf, linfS red)t§, red^tS Iin!8,

^inum, ^erum, fo ^ei^fS fort unb fort in ©toiglcit. Ober
^att! ^ö) totx^ ein beutUd^ereS SSeifpiel. ^f)X ]§obt bod^

fd^on eud^ felbft ober einer bcm anbern einen Q^inger ans

©edber bort am ^anblnödfiel gelegt? ^l^r tt)i^t, ba pidt,

ba fd^Iögt etloaS. (Sejol^enbe ©eb&rben.) 2öir ftnb nid^t
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fo bidEfeft, qIS toir meinen, nidit i^leifd^ unb Sein burd^

unb büxd), eg töuft ettcaS SlüjfiöeS in un§ um, bog uns

jeben Slugcnblicf crft toebt, flid^t, [trieft. (£8 ift jonbetbar,

man follt^g nid^t glauben, toenn man fo einen ^anbbrucf

bcfommt, toie id^ geftern bom ©toald^mai, ba^ id^ meinte,

meine §anb fei atüifd^en aluei Salfen gequetfd^t. (©elöd^ter.

Stimmen: ,2fa, ber lann'g.') 9^un gut, tuieber jur ©ad^e!

^VLxi t)aben unfrc 9iaturgelet)rten in Slurif l)erauSgcbra{|t,

bo§ bie§ ba^ SBIut fein mu^, meld^eS in immer gleid^ toieber-

fel^renben ©tö^en öom ^erjen au8, baS ba liegt (er legte

bie f)anb unter bie linte Sruft), nad^ ben Slbern gepumpt

toirb. 2)aS ift nun eine öicl fünftlid^ere ©arf)e, als bie

©d^nur unb ber Sopfen, ober toir t)aben bcibemal ettoaS,

toaS fid^ betDcgt, unb ettoa§, öon bem bie Setoegung abl^ängt

ober ou§get)t. ®ut, 3^un tüotten toir bai ©leid^niS on»

toenben unb fagen: bie ©d)nur mit bem ®ett)id)t unb ba§

SSIut in ber ©cE)tagaber, ba§ ftnb bie S)inge ber SBelt unb

öorjügüd^ bie 3Jlenfd^en. (£§ pa^t unb po^t aud^ nid^t.

S)ie Söefen ber Sßett, bie ba leben unb empfinben, finb bod^

feine blo^e ©d^nur mit ®etüid)t, feine blo^e SBluttoette,

barum pp^t baS ©teid^nis nid)t. 3lber fte l)ängen ah toie

bie ©d^nur öom Sopfcu unb bie SlutweUe üom ^erjen,

barum pa|t e§. ©ie I)öngen ab, tocit fie fid^ baS ßeben jo

nid^t felbft geben unb bem Xobt nid^t entrinnen, fte ^ngen
ab t)on ettüa§, ba§ mitten in ber Semegung, alfo in ber

3eit feft bleibt, baS jeiiloS ift. ^Ijx fet)t, ic^ mü^e mid^

ab, ein SBitb ju finbcn. Unfrc Ural)nen l^aben ftd^ aud^

brum abgemül^t, ®a fd)aut l)inüber! (ßr toanbte fid^ unb

jcigte nad^ bem 3Jlen^ir.) S)a fte^t ber Söagftein, i^r l^abt

geftern toieber gefel)cn, tüie er fd^tüonft unb fid^ brel^tl ixnb

fo oft ein ©türm gel^t, fel)t il^r il)n fdEitcanfen, unb fommt
ein SBirbeltoinb, fo bemegt er ftd^ im Greife. Unb nie föKt

er, immer fe^rt er in feine fidlere iRul^e jurüdE. ^^t toi^t,

in Siurif ftel)en beren jtüölf, unb 3Jiönner, bie toeitl^er ge=

fommcn öom fernen ßanbe, l^aben erjöl^lt, fic l^aben bie

3Jlenl^ir [teilen fel)en 3U ^unberten unb aberl^unberten in

langen, mel)rfad^en 9ieit)en. 2Ba8 mu^ bog eine Slrbeit ge=

toefen fein, aud) nur einen l)eräufd)leppen unb oufjuftellen.
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als bie SBcrfäcugc noci^ fo arm tooren, tote bie x^mbt im

^
Seegrunb ertoetfcn! Unb tuorum, toofür ^t man jtd^ fo

*
Diel ^Ulütie gegeben ? SGßoS f^abtn benn jene ^Iten in grauer

Sorjeit ftc^ felbft unb ber 2Jlitn)eIt unb ber ^aä^toüt fogcn

wollen, als fic fo in il^rent bunfeln, of)nenben SBefcn biefe

ungel^cucrn SIödEc l^erantoötäten unb fic mit unenblid^em

©innen unb ©d^toei^ in einen runb gel^ö^lten ©attcl ober

überbieS auf eine ©tein!ugel in biefem ©attet fo fteEten,

ba^ fic fditoanfen unb freifen unb nid)t ftürjen? Jl^lun, id^

bcnfe, baS l^aben fic fagen toollcn: bie SBclt fd^h)an!e, fd^toebe,

!reife unb eS bleibe bod^ fidler unb unentrüdEt in fid^ ber

2Jlittelpuntt, ber fic trögt, baS (Steig eine, ba§ fic jufammen-

i)ält. @ett)i§ l^öttcn fte'§ gern beffer gegeigt unb ein ©ebilb

erfunbcn, ba§ immer, jeben Slugenbliä fic^ betoegt, um fid^

felbft Ircift, benn ha^ tut \a bie SCßelt, aber fic fiaben cS

eben gemad^t, fo gut fie fonnten. Unb prebigen tooHten fte

bamit: mer! bir'§, o ^Ülenfd)! S)u bift ein ßörnd^en im

SCßagftein ber SBelt, bu bift nid^ts o^ne ben 3nittelpun!t,

t)alt on il^m, benn er allein trögt bic^, in it)m allein ift 0lu]^e,

©runb unb ipalt! Söotte nid^t etftiaS fein ol^ne il^n, (öfcft

bu bid^ ab, fo öertoef)t bid^ ber Söinb!

„2Ba§ folgt? ?iun, e§ ift ja fc^on gefagt! S)ie feinjten

unter ben ßörndtien im ©eftein be§ fretfenben Q^etSbtodES, im
©emid^te, ba§ am S^Pfei^ fditoebt, bie äarteften ßügetd^en in

ber SluttoeHe, bie bog 2öelt{)erä treibt, bie öoräügtic^ftcn

unter ben ßebtoefen, fie, bie eine ©eele l^aben unb i|rer fetbfi

inne Serben, follte benn nid)t it)r ©inn bot)in gelten, ha%

fte fid^ berfen!en in ha§, tt)a§ äeit(o§ ift unb fid^ felbft gleid^

unb au^er bem fte nic[)t§ finb unb ol^ne boS fte öerftegen,

oertoel^en, hineinfallen in ben 9iad§en ber alle§ oerfd^Iingenben

3eit? Slber toie toenige tun eS! 2öic treiben eS benn bie

meiften? ©ie l^aften unb l^e^en bem öermeintlid^en ©tpfel

gu, ber bod^ feiner ift, toeil biete ©ipfel liei^t: fein ©tpfel,

unb üergeffen ba§ eine, an ober ou§ bem fic fd^toingen, unb

bo2 bod^ immer ein§ unb baSfelbe bleibt. ®§ foEen ia freilid^

lool^l immer neue ©ipfel fein, mit anbern SCßorten : ber 3Jlcnfd^

joE immer I)eEer unb gefc^eiter werben. 3lber man fann

tjeE unb gefc^eit tocrben auf ätoeicrlei 5lrt. SlJlan fann ftnnen
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unb ftnncn, entbccfcn unb entbedfen, ?icue8 ouf 9icue8 crfinbcn,

alles nur, um immer bequemer ju leben, me^r unb feinere^

ßuft ju ^oben. 2)o2 fü§rt ju bcn ©ipfeln, bic bod^ immer*

toieber nur ?lieberungen fmb. 2)te anbre Slrt aber, bic ift

ein ©innen, bag gel^t nad^ bem SGßefen ber ©ingc unb tiefer

unb tiefer nad^ bem einen in attem, baS nid^t größer, nid^t

Heiner, nid^t i)ö!^er, nid^t niebriger n^irb, fonbern immer
gleid^ c8 fetbji ift. Unb obtool^t man eS nie ganj erforfd^t,

i^m nie gana auf ben ©runb fte^t, fo lül^It bod^ bieg ©innen
unb {Jorfd^cH bie ©eelc gar I)eilfam aus, nimmt il^r bic

falfd^e §i^e unb burd)tt)örmt fie bafür mit ber Siebe ju bem
einen, unb fte fängt an, auf baS, toaS ba tt)cd^felt in ber

3eit, l^erabjufel^en tote öon einem ^o^en Serg. Ober mit

anbern Söorten, ha toixb man fetbft ein SUlcntiir. 3fd^ glaube,

ba^ in allen Seiten 3Jlänner, bie ftc^ alfo begrünbet ^aben,

baftel)en tüie bie getoaltigen SBagfteine jtoifd^en ben fleinen

3Jicnfd^lein, bie fic^ an il^rcm ^Jufe l^erumtreibcn, unb böiger

tool^t t)aben unfre Urat)nen ba unb bort ber bettjeglid^en

unb bod^ unenttoegten SBagföuIen fo oielc gefegt, toeil fte

n)ünfrf)ten unb l)offten, ha'iß e§ üiele fold^e 3Jlänner gebe.

„ßa^t mtd^ aud^ ein SBörtlein oom ©lüdE reben. ©lücf,

benf id), ift nur, toenn man alfo feftftel)t unb auf biefe

SBeife l^ell unb gefd^eit toirb. (£S ift ja nur aus SSIinbl^eit

unb ©leid^getöid^tSmangel unb ßoSfprung oom 2Jlittetpunft,

ha^ bie 3Dfienfd^en 5loren »erben unb toilbe 9larren, unb

lügen, betrügen, ftet)ten, etiebred^en, rauben unb morben, im

9iaufd^, im Slaumel leben, nad^ ©lüdE ^Qfd)en unb baS (£lenb

erl^afd^en.

„©Ute, braöc ©tcin», SBein», ^orn> unb ^oljgemüter!

SOßadere ©eefeclen! ?tei)mt mir nid^t übel, il^r fotttet ein

bi^d^en toeniger fteinern, betnern, ^ol^ig unb l^ornig fein!

2)er (See mad|t nod^ nid^t feiig ! ^\)x fotttet ein bi^d^en me^r
bo()ren, id^ meine mit bem Solarer, ber ba ^oben ift. (®r

beutete mit bem So^rer, ben er immer nod^ in ber §anb
l^ielt, nad^ ber ©tirn.) ^l)V toottt ju toenig ^arte Srettd^en

boljren

!

„^ä) bitt' eud^, tooju ift man benn eigenttidö? SDB05U

brandet eS benn eigenttid^ bie ©einerei, bie ®jiftiercrci ? 2ltS,
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batnit SBcfen feien, tocld^c ba§ Sßefen toiffen? S)a§ SBefeit

loiffcn l^ct^t bcnn audf) bog iRcd^tc tüiffen unb tun. (5§ tut

niemanb gut, ber nirfit nod^benft ; red^t tun l^ei^t, gemö^ ber

2öat)rl^eit Rubeln, nod^bem man fic burd^ orbentlid^eS S)enfen

tjerauSgebrod^t. SGßer nid^t nod^ben!t, lommt l^eruntcr. Solan

j^nbet aber bie 2ßal^rf)eit ntd^t im ©d^Iaf, bo mu^ man arg

gefd^ilttelt werben. §ltter guten Singe ftnb brci. S)rei gute

2)ingc finb: ftrengc (£rjiel)ung, ^cilfamc ©tö^e beS ©d^iclfals

unb S)ur[t nad^ SBal^riieit. SJlan barf tool^t fröl^tid^ fein; bret

S)inge finb fd^ön: ein tcol^lgetaner Ttarm, ein tool^lgctan,

I)otb SBeib unb ber blaue lid^tc ^immel. ®rei Singe ftnb

fd^öner: ©efang, eble ©itten unb gutes ©efpröd^. SDrei

Singe finb bie fd^önften : @rfenntniS, 5tätigfeit unb felbftlof

e

Siebe. Srei Singe ftnb flein: ein O^lol), ein 3werg unb

ein 3)lenfd^, ber nid^t fterben toitt ben %ob be§ 3d^. Srei

Singe finb t)ä^Iid§: eine Ärötc, bie bumpfe ßuft unb bie

Slngft t)or bem ©eiftlid^t.

„Unb jc^t la^t mid^ ein SBörttein fagen öom ^ä^lid^en

ßnirpg ©to^on unb öon ber Q^ec ©oribtoen."

(©eläd^ter. 3Jlan l^ört ©ummen öon mel^reren ©timmen:
— ©to^on, biefer Heine 'SCropf — biefeS 3toergelein —
§öfulein — §ünbin fdinett — im 3lu ein O^ifd^ — Dttertier

— S^infenfalf — Sßeiäenforn — mxb eine §enn', ßoribtocn,

ßoribmen — .)

„SBei§ ftfion, boB iiir'S gern fingt, xi)i ßinbStöpfe I (£in

ßinbermärdjen ift eud^ bie l^eilige Ueberlicferung getoorben;

tooS ftc toitt, l^abt il^r rein bcrgcffen unb ben ©d^lu^ beS

atten ÖiebeS la^t il^r meg, ober toenn il^r il^n einmal fingt,

fingt il^r i!^n falfd^, benn too e§ l^ei^t, ha'^ ©oribtoen gebiert

bie ©tral^tenftirn, Xaüefin, ba fingt il^r : oerftud^t, tt)er nid^t

an Sotiefin glaubt ! @elig, l^ei^t c8, feiig, toer il§n oerftel^t

unb glaubt!

„2öer ift benn ber !leine Sropf, ber ]§ä|tid^e ÄnirpS

®tr)t)on? Ser (grbcnmenfd^ ift er. 2Ba§ l^at er öerfd^merft,

Ql§ er aus bem Sou'^crtopf nafd^te? Sen ©eift, benn im

2^pf toar ein Srei au§ ßröutern, bie ba geben baS «Sd^auen,

ba§ Surd^fd^auen. 2öaS ift bo§ für eine ^aQ,b unb §a^,

bie bann angelet, bo il^n ©oribttien oerfolgt im §afen al2
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^ünbin, im t}ifc^ al§ Otter, im i^-inlen als gall, im Söeiäcn-

torn qIS §cnnc? ?iun, tDO§ tüirb'S befagcn? 3)en ©eift

fricgt man nid^t umfonft, ber lä^t fid^ nid^t nur fo fc^Icden,

ba mufe man öciöQt gcöngftet, gebeutelt, getrittt, getoorfelt

»erben, ha mu^ man ftd^ burd^ attc Q^ormcn burd^toürgen,

l^at jtd^ ja bor ber crften ©cburt frf)on burrf)tt3ürgen muffen
otS §ai5, g^ifd^ unb Qint, bo mu^ man bic 5lobe§angft ber

^CQtur nid^t öiermat, nein öiermittionenmot fd^medtcn, bo

mu§ man enblid^ gor öcrfd^tudEt toerben unb, toie boS ©amen«
loxn abftirbt im (Srbfd^o^, um Sleijrc ^u tt)erben, abfterben

bem erften, frifd^en, luftigen, bunten ßeben, um auf^uftel^en

als Xalieftn, als ©tral^lenftirn, als ©eiftmenfd^ unb fo im
Seben baS gleite Seben ju leben. 2Ber ttjirb benn bie tJec

ßoribtocn eigentlid^ fein? S)ie Srbmutter ift fie, bie ober

gefrf)eiter ift als i^re ßinber, bie ba toeiB, tüo eS l^inauS

töitt unb fott mit bem ©rbtoefen, tt)eld)e fte barum mit plagen

unb ^agen burc^ unb burc^ fd^üttett unb bonn gar öer^e^rt

unb neu gebiert als ßid^ttoefen in ber ftral^Ienbcn ©d^ön^eit

ber ©eiftgeftalt. ©tral^tenftirn l^at jo frcitid) n)ol)t geftiftet

ben S)rutbenoTben, boS ift ii)m aber nid^t eingefallen, bafe

er irgenb jemanb 3U blinbcm 5lnfef)en t)ert)clfe, fonbem er

l^ot il^n geftiftet, ha^ er eud^ jur S3ernunft befreie, inbem

er eud) bie ttjol^re SScbeutung beS SldterbaueS gu bcbenfen

anl)ält. S)a ift nömlid^ nod^ ettt)oS tjinter bem 2Beiäen!om.

Saliefin t)at aud) ben Sldferbau erfunben unb eingeführt unb

bamit l^at er ®efe| unb Orbnung gegrünbet. ®enn il^r

fel^t bod^ ein, ba^ i^r nodE) SBilbe toöret, trenn il^r feine

Sledfer l)öttet, barouf il^r ©etreibe pflanzt. ®^e ber SDlann

feinen 5ldEcr l^atte, tonnte er nid^tS red^t fein eigen nennen

unb loar ein etoigeS ?Prügeln unb 3Jlorben um bie S^rüd^te

beS S3aume§ unb bie 33eute ber ^agb ; toit aber bic 2Jlenfdt)en

anfingen, ben 93oben ju bauen, ein ©tüdE O^clb ju umgrenjen,

ba fing baS Eigentum an unb mu|te ©efe^ unb 9lcd^t ge=

fd^affen toerben, eS 3U fd^ü^en. 9'lun aber fel)t, toie baS

toieber jufammentrifft mit bem, tt)a§ id^ öorl^er gefagt öom
Srfterben unb ^ieuerftel^en. 2)enn erft feit eS auf ©runb
beS (Eigentums ©efe^ unb Orbnung gibt, l}a\ e§ aud^ anbrc

feinere 2)inge fönnen geben, als bo finb bie 9hinen unb bic
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eble S)id^t« unb lonfunft unb boS ^adibtnltn unb ßel^ren

über bog SBefen bcr S)ingc. 2Bic bog SBeiäenforn ouS bcm
Sobcn öorfpro^t unb qIS Siebte in ßuft unb ßid^t l^inouf»

ftctgt, fo ift Qu8 bem Slderbou emporgcfcimt aU bte gute

ßrfinbung unb Slnftolt, bcm 2Jlenfd^en aufju^elfen, bafe er

als ®ti)^on ctfterbe unb aufftef)C qIS ©trol^Ienftirn. S)qS

alles t)Qt 5laltejtn geftiftet unb mit bem ottem tottt er eud^

gefd^eit unb gut mod^en. @r meint'S too^l unb freunblidö

unb ^Qt niemonb mit ^rtud^ bcbrol^t, ais bit, toelc^e fid^

fclbft öetflud^en, toeil fte ^olätöpfe unb flein^ort unb ^orn»

bumm bleiben tooUen; unb toal^nftnnig , jo fd^änbtid^ unb
fd^eu^Iid^ ift eS, ju glauben, er l^olte bic Sflenfdien an, ben

fd^recfUd^en ©ott ber ^riegStout unb 5Pfnü[feIt)crftörung ju

ef)Tcn mit 3Jlenfd)enopfern, unb nun fagt einmal, il^r ^fal§(-

monnen, il^r ^fät)lmannen, bic i!§T Jte^cr unb Kriegsgefangene

pfählt, treujigt, menget, lebenbig berbrennt, tt)0 fielet ü^x,

auf toeld^er §öl§e befinbet il)r eud^, bafe il^r glaubt, l^erab-

jufel^en auf bic 2ll^nen, bereu tiefte il^r ausgegraben unb bei

benen oielleid^t, toit xo^ fic aud^ toaren, bod^ bic graufc

©ittc ber ajlenfd^enopfer nod^ nic^t aufgefommen war? 3jl

boS ber ©ipfet, ©iebel, bie 3tt)iebel, ber ©pi^gipfel, ©ipfel»

fpi^ unb Sii^fel eurer Slufllärung?"

®r fonnte nid^t enben. S5er S)ruibc njar fd^on an jener

©teile fel^r unrul^ig gctt)orben, »o ber 9?otftein als ©eftd^tS»

färbemittel ertoöl^nt tourbe unb baS ©eflüfter bcr 3u^örer

bie ©ilbcn beS 9lamenS feiner guten Haushälterin an fein

Dl)r trug. S)ann als öon möglid^en !ünftigen §üten turm=

artiger ©cftalt bic 9iebe tourbc, glaubte er eine 2lnfpielung

auf feine Sipfeipelämü^e , bicS ^auptftüdf feiner Q^cftamtS-

trad^t, cntnel^men ju muffen unb am unfreiwilligen 6d^luffe

baS Söortfpiel mit ©ipfel bcr Slufftörung fd^ien il)m biefen

33erbac^t nur gan^ ju beftätigen. (S§ beburfte freilid^ nid^t

erft biefer pcrfönlirf)en ©tid^e, bic er mit Unred^t ju erteiben

glaubte, fic öcrfdiärftcn nur bic (Empörung, bic j[cbcr Seit

beS ^nl^atts in il^m anfad^en mu^te. ^fO^mcr unruhiger

rürftc er ouf feinem (Sl)renftu:^l l)in unb l^cr unb enblicl) baS

Söort öon ben Sfflenfdlcnopfcm fd^lug bcm t^a^ ben Sobcn
aus, er fu^r auf, ßattar fa^ il^n nad) ber [ftebnerbül^nc l^cr-
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ftücjen unb fogte ruljlg: „i^cf) bin eigentlich fertig unb trete

bem tijürbigen Ober^irten meinen $la^ ab;" fo ftieg et

l^erunter unb SlnguS [türmte l^inouf.

(5r not)m jtd^ ^ufammen, fe^te fid^ in ?Rebnerpofttur unb

[tetttc baS linfe Sein t)ortt)ärt§, ba^ ber Sfu^ in ber Deffnung

ijcröorfa-^, bic für ßuIIurS §arfe in ber Srüftung geloffcn

toor. 5luf bem ©c^ul^ toai ein 2)rubcnfu| (^entagramma)

fo äierlid^, aU man eS mit Q^ifd^gräte ober beinerner ^labet

ocrmag, aus ben tt)ei^en ßielfafern oon ©önfcftugfebern

cingeftidEt, eine ßunftfeiftung Ur^ijiburS. S)ie ^Bauern faf)en

mit etirfurd^töoHer ©d^eu nad^ bem l^eiligen Siei^ot ^iw;

er tie^ il^nen 3eit baju unb begann bann mit mertborem

SSillen, jtd^ ju mäßigen: „§od§od^tbarer ©eonad^al SOBir

finb (5ud^ eblcm ©afte äu^erft banfbar für bie Sluffldrung,

bie uns (Jure ©ele^rfamleit über ben merfmürbigen Q^unb

^at pteil toerben taffen. ?iid^t minber für einen 5leil

ber tiefftnnigen Setrat^tungen, bie ^{)r an ®ure 5luffc^Iüffc

gefnüpft ^abt. D^ne htm l^od^ebeln ©tanbe ber SSarben baS

Äleinfte entjiel^cn ju ttjollen öon ber ®^re, bic feinem pro=

funben SBiffen gebül)rt, möchte id^ nur rüdftd^tSöoII anbcutcnb

barauf ^intoeifen, ba^ ba§ JöolfSgemüt auS einem anbern

2^cil biefer S9etrad)tungen ben fdiarfen, ä^enben, ©d^toörung

äcugenben ©aft beS 3lergernif[e§, beS ^öd)ft bebenllid^en ^In»

reijeS 3iel)en fönntc. SS würbe ftd^ gegönnt (ßallar Idd^elte

über bie !oftbare Söenbung), bie SSermutung fallen ju laffen,

bofe fünftige 9Kenfd^engefdt)[cd^ter nid^t met)r ouf ben ©een

njol^nen würben; bieS ift aber ein ^auptftüd unfrcr e^r«

toürbigen 9teUgion. 3)er wertäufd^ä^enbe SSorrebner l^at

ferner einige fe^r neue SBemerfungen über bie ©eftirnc Oor»

gebracht; er t)at babei jwor jenes i)crrtirf)ften oller ßid^ter,

baS tt)ir fogar l^öl^er als bie brennenbe ©onne berel^ren, —
er ^t jenes ßic^teS nid)t gebadet, worin felbft baS btöbeftc

2luge bie fanften unb öotten 3ügc beS 5lngef:d^tS ber Söett»

mutter ©elinur erlennt; aber foHte bic O^otgerung ju fül^n

fein, ba^ er fie nid^t ouSnimmt Don ber — id^ barf fagen:

pl^antaftifdjen unb bod^ jugleid^ trioialen Söorftellung , ba§

bie ^immelslid^ter eine Slrt t)on fd^Webenben ©d^eiben feien,

auf wetd^en gar Oietteid^t menfc^cnäl)nlid^e 2Befen tool^ncn



— 187 —

bürften? 2)a nun unfrc oltexg^eitigc ©itte, auf ©ecn ju

tDol^nen, unb bcr 3)tenft bcr et]^abcn=fanftcn ©elinur fo un»

jcttrenntid^ äufornmenl^öngen, fo erlaube td^ mir bieQ^rage:

2Ba2 ergibt pd^?" (£r tourbe rot unb röter, fing an l^cftigcr

3U geftifutiercn unb fc^lug mit ber ^auft auf ba3 58ruftung§«

brett ber Sfiebnerbül^ne. „^n bcn übrigen Sid^tem Ocrel^ren

tt)ir bte ©eifterfd^ar ber Urmutter, ber ganjc §immel ifi

cnttoeil^t, entgöttert! S)ie 5lltöre toerbcn ftürjenl S)ic S5or»

fteHungen ber 5ülenfd^engefd^led^ter toed^feln, l^at eS gcl^ei^en

;

fo toirb ja tooj^t aud^ bic ©runboorftellung toed^fcln, e§ toirb

eine 3eit geben, too unfer l^eitiger ©laubc, ber beftanben

^ot, folange bie SBclt befielt, nid^t mel^r befielet I (gntfe^Iid^!

D'iic^tg ift mel^r feft, alleg toanlt unb fc^toanft! ©rauenl^aft,

eine 3ßit ju benJen, tt)o e2 !eine Reiben mel^r gibt — 3«t"

loftgleit? ßtoigfeit? — ßeereS äBortgetänbcU ©id^ gleid^

bleibenbeS (SineS, Bapfcn mit ^ängegetoid^tfd^nur, pod^enber

§erä!Ium^cn ftatt ©ötter? — ©pi^finbigc, unerbouUd^c

^Jlenl^irbeutung ! ©ejttjungene, bobenlofe ©innÜauberei aus

SoribtoenS Saubertopf unb teid^tfertigc SJel^nung beS er»

^abencn ^nl^ottS, ber bem ©eburtgtounber S^alieftnS innc=

tool^nt, armer Jöcrfud^, in il^m ettoaS onbreS ju feigen, al§

ben ©ottmenfd^en, burd^ bcn unfer l^eiliger Drben fein 2ln»

feigen an bie ©ottl^eit Inü|)ft I Slud^ ba§ ift l^öd^ft öerbamm-

lic^e ^ttlü)xt, ba§ ©oribtoen bie ©rbmutter fei: benn baburd^

tt)irb fte ja an bie ©teile ber atttoebenben ©elinur gel^oben.

©ie ift nur eine ber (Jeen ber SBeltmutter getoefen, allerbingS

Don il^r getDürbigt, einen ©tral^l il^rer ©d^öpfertraft in fid|

ju tragen unb bem SBeiäenforn gel^eimniSöott eiuäuocrleiben.

©ic ifl öfters freunbtid^ unter SDlenfd^en getoanbelt; eS leben

nod^ 3Jlenfd§en, bie burc^ Jöertoanbtfd^aft mit bem öon il^r

geborenen ^atiefin mit il^r felbft oertoanbt finb. ©ie l^at

il^ren 3au6erto|)f üererbt; biefe ©emeinbe toci^, too er fid^

befonb, er ift nid^t mc^r, tj^reolerl^anb l^at il^n jerfdalagen.

SllleS toirb zertrümmert, SD'lenfd^lid^eS bergöttert, bie ©ottl^eit

geftürjt. S)ie alte Urnad^t fet)rt toieber ! ßeere ! Unenblic^eS

§0^11 md)m md^m ^d^ fel^e benfjürften ber 9lad^t, ben

^nftem ©rippo lauern — feine Singen glühen toie ^eucr»

räbcr — fein Äamm fteigt unb brennt feuerrot — ©d^toefel-
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glut l^Qud^t fein 9laci^cn — fein S)rQd^cnfd^tt)cif ringelt jtd^

— il^m, htm ©d^tecllid)en , unb i^m, bem gottgefanbtcn

DrbenS^Qupte follcn bie SDlenfd^enopfcr öetfagt fein? önt»

fc^Itt^I 3flein, nie, nie fott
-"

Ott ^attc ftörfer unb ftärfer auf bog ®efim2brctt ju

fd^lcgcln unb ju trommeln ongefangen, bonn berfud^t, ouf

ber Sül^ne fid^ ^cftig l^in- uub ^cräubetüegcn
; fie toar ju

eng, bie ßeibenfd^oft ertaubte il^m nid^t, ben SetoegungSbrang

gu l^emmen, er üerga^ in feinem öifer bie offene ©teile in

ber Steifigbrüftung ber JRebnerbü^ne, bie i^m bod^ gebient

^atte, feinen S)rubenfu§ fo betonet Oorjuaeigcn, — bei einem

jornigen SSorfto^ burd^brod^ fein bidEcr ßörper bie fd^molc

©polte beS biegfamen 5lannenätDeiggef(ed^t8 , er fiel l^inauS

unb purjelte ju Sobcn, fünf tJu| tief cttoa.

2)ic atoci Sorben tooren bie erften, bie herbeieilten, il^n

aufjul^eben, rofd^ brang iljnen bie ©emeinbe nad^, fd^nett

umbröngte ben ungtüdElid^en D^cbner ein bid^tcr ^äuel oon

2Jlenfc^en, bie ftd^tbar nid^t Oon einem ©efül^le getrieben

toaren, in bem SBirrtoorr oon 5lönen tonnte man ©timmen
beS 9Jiitleib§, frommes ©eufjen, raut)e§ ÜJiurren unb iJlud^en

unb nur l^alb unterbrütfteS ßad^en iDol)t unterfd^eiben, bie

Slufregung toud^S, unb eS fal^ gonj banad^ ouS, als muffe

e2 ^ier ju einem toilben ^anbgemenge fommen; ba erfd^ott

plö^lid^ eine Ijette, ftarte ©timme oon oben, oon unbelannter

§ö^e l^erab:

„§ört, ^ört! ^ört mid^! aJlic^ ^ört!"

SllleS fd^aule empor. Sluf bem SBagfteine fte^t eine bunftc

©cftalt. 3e^t erfd^eint nod^ ein SCßefen neben il^r, man l^ßrt

bog Seilen einer möd^tigen §unb§ftimme. „©d^meig, X^raS!"

ruft eg je^t toieber aug $ülenfd^cnfel)le, in biefem 5lugenblicfe

tritt ber ^IJionb au8 ben tcrfinfternben SBoIfen unb man
erfennt Slrtl)ur.

SDßie er ben SBagftein erflommcn, toer fonnte eg toiffen,

benn nod^ lein SJienfd^ l^atte eg oerfud^t, ber ©tein mar
l^od^l^eilig, aber toöre er e§ audö nid)t gemefen, ber l^öngcnbe,

bod^ fteile ^etsbtod l^ötte alg unerfteigtid^ erfd^einen muffen.

SOßie bem QxfoUx bie grofee, fdt)toere S)oggc folgen tonnte,

bog lie^ fid^ nur burd^ bie befannte ©temmlraft ber ^ufe»
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muSfetn, bic im ftarfen 3(njprung bicfcm ^unbefd^tog fogor

ein klettern mögltd^ mod^t, jur 3lot crflörcn. 3e^fwtd^t

unb Und) öon ber tiefen ßrregung btS SlugenBUtfS unb ber

legten (Srtebniffc crfd^ienen ^Irtl^urS SüQc no(i^ bteidier im

blaffen ßid^te beS 3Jionbe§. SCßie ein ©eift ftanb er ba oben,

aber ft^ön, l^od^getood^fcn, fd^ton!, mit großen, toeit offenen,

Icud^tenbcn Slugen. ©d^aner feffelte bic ^erjen, niemanb

wogte ben SUlann anjutoften, beffen ^u^ bod^ fo empörenb

bie genieil^te ©tettc entl^eiltgte. ©tumm blidte oEteS nad^

i^m l^inauf, tiefe ©tiHe trat ein. 3lun l^ebt er toicber an:

„3ctrei^t mid^, aerl^adft mirf), ftebct ober bratet mid^ lebenbig,

aber fpred^en mufe id^, l^ören mü^t i^r mid^, l^ören!"

(5r ftodte, er fd^ien fd^toer ben Stnfong ju finben unb

ful^r bann fort, ^uerft im oertegenen, fd)üd^ternen, noiöen

2;one eines ^leulingS im Drbnen ber ©ebonfen unb im

öffenttid^ hieben, bod§ attmol^Ud^ ertoormenb, bic SBorte

xoit in einem ©trom rottenb, ben 2on jum S)onncr an-

fd^tücllenb,

„S)a8 !ann frf)on fein, ba§ ift fd^on möglid§, ha^ bie

Sad^en ha ^erum um un§, ßic^t, ßuft ®rbe, Säume, Sierc

unb aJlcnfd^en ein SOßeib gcfd^affen ^at. ®S fielet fd^on ha*

natu) aus, benn ba ift fd^ön unb l)ö|tid^, gut unb graufam,

fonft unb toilb, orbentlid^ unb toicber fo unorbentlid^ burd^=

einonber, toic in SCßeibeS Seben unb SCßeibeS ©eele, bie

launifd^ ift unb fid^ nid^t gleid^ bleiben fann. 5lbcr nad^l^cr

ift ein aJlanngott brübcr gelommen unb l^at'S p orbnen

angefangen. 9lur ettoaS öerfpötet ^at er fid^, tocü SUlänner

tangfamer ftnb, unb fo l^ot er nid^t mel^r ganj fertig toerben,

l^at'g nid^t me^r gan^ rieten tonnen. Sin SUlonngott, ein

^ctrlid^cr, ein ftrol^tenber. SQßo ift er? Raufet er in ber

©onne, bon bereu SDlajeftöt euer bloffer 2)lonb§bienft nid^ts

toei^, nid^tS toiffen toill? ajlannl^eit unb 2Jiod^t ift er, er

braufet im ©türm, er ift ber gro^c 5ltem ber 2ßelt, auf

ber 2)onnertoolfe föl^rt er bal^er. 5Da§ ift ber unbefonnte

©Ott, ben eure ?|Jriefter nennen unb oon bem fte bod^ nid^ts

l^ören toollcn!"

(Sin ©etoitter 50g injtoifd^en am nöditlid^en f)immel auf,

fd^toarjc SDßoUenberge türmten ftrf) im SSeftcn. 3Jl,an l^örtc

!m'1

:i.lj.;l
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eben bei bcn legten Sßorten baS erfte ferne ©roHen bcß

iDirflid^en S)onner§. S)ie aJlanncr erbleichten, ber JRebncr

erfd^ien il^nen oerfd^tüoren mit ber gel^eimniSboKcn Jlotur«

mocjit, unb bie ©d)eue, bie [xä) it)rer bemöd^tigtc, fd^ü^te il^n

Dor ben ßetbenfd^often, bie i^n in jebem SlugenbUcI ju unter-

bred^en brol^ten. ©o fut)r er fort:

„?lber nein, nein! 31id^t bunfle, bum^fe aJlad^t ifl er,

er ift I)ett, offen, ganj offen. Öid)t ift er, er fdtieinct burd^

QÜeS unb in aEe§, bo ift oHeS burd)fid^tig. (£r l^ot bicHetd^t

Qud§ gar fein §qu§, bie ©onne ift nur fein ©lonj» unb
5|h;Qc^tbiIb. (Sr ift Oiefleict)t, obtt)o!)t aJlanneSart in QU

feinem 5tun, bod^ eigentlid^ aud^ lein SJlann, benn er ifl

überall. (£r ift einer unb aud^ feiner, er ift einer unb aud^

brei. S)rei S)inge ift er : bog ©ein, ber Sob unb ber ©eifi.

(£r äeuget oUeS, toanbelt atteS unb fteigt auf aus attem.

S)arum ift er ein ^^euergeift, benn er brütet au3, berjc^ret

unb feud)tet. S)ie 3Jienfd^en futf)en feinen Flamen unb ber=

wirren fid^. (£§ finb 2Jlänner on unfre ©een gefommen bon

brüben l^er, bom n^eiten ßanbe gegen Untergong ber ©onne,

fic l^aben fid§ ©ael§ ober ®abt)elen genonnt, bie l^aben be=

rid^tet bom ©lauben iI)reS 2}o(fe8, ba toerbe afg oberfter

aller ©ötter bcrel)rt ßfu§, ber ©d^auerlid^e, bcffen Dbem ju

bernef)men im ftiHen, gefieimniSboIIen SQßalbe, ber ober toebe

unb toef)e burd^ boS gonje SBeltott, unb beffen l^eiligeS

3eid)en ber ^eiS fei, tocil er ou5 ftd^ louft unb in ftc^

jurüdE unb feinen Slnfong f)at nod^ (£nbe. Slber biefer ©ott

ift ein bunfler ®ott unb ein 5lbgrunb. Unb eg ftnb onbrc

3Jlänner gefommen nod^ toeiter l^cr bon einem breiten ©ilonb

im großen SBoffer, unb fie I)ieBen fid^ ßtimren unb l^oben

SBunberbareg gefagt bon einem ©ott, ben nannten fic $u
©oborn, bog ift §u ber ©ctoattige. ©ie glaubten, er fei

oudE) bie ©onnc, unb fpradEjen bon if)m: ßic^t ift fein SDßeg

unb fein 9iob, ©onnenfrf)ein fein Söagen unb mit ©eifter«

fdjtoingen fd^n)ebet er über bcn SCßaffern, gro^ ift er in

ßonb unb SD^eeren, ber größte in oEen SBelten. (£r l^obe

bie gro^e g-tut geteilt unb bie SJlenfd^en ben 5lcferbau ge-

leiert, unb er tt>olIe ben gerieben unb nur, um il)n ju fd^offcn,

ben ßrieg, ©efe^ unb Drbnung ^obc er geftiftet, ben ®c«
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fang, bic 5?ünftc ben 3Dlenfd)en ^etabgebroc^t, unb er fei

©eber aUeS ©uten. ?II8 bog ^örtcn bie ©oelS, fprad^en fic,

§u fei iiid^t ber ®ott fetbft, er fei ein ©ottfol^n ober ®öttin=

fo^n toie Saliefin, ben toir öerel^ren n?te fie, SfuS labe bie

2BeIt gefd^affen unb fei eingeboren in ben §u unb l^abc fte

burd§ il)n georbnet unb burd^Ieuditet. 2)teier §u ift ein

Sid^tgeift nod^ meinem ©inn, ober bie 9Jlenfd)en Motten ben

®etft fangen im Flamen unb göttliche ßeiber unb oerbunleln

il)n unb toppen uml^er in fraufem SJirfid^t. 2lrm ift bie

Sprod^c, in 95onben ber Sinn, id^ tt)ei^ fein Söort alS:

ber ©eiftgott, obtt)o]§t er nid^t Mann fein fann toit ein

3Jlenfd§. (£r ift ©efe^, Orbnung, ßlar^eit. (gr ift in unS,

er ift bie ©ered^tigleit, bie S;Qpferfeit, bie ben {^rieben fd^ü^t,

bie ©Ute, bQ§ ajlitleib, baS Sßiffen, bie SCßeiSl^eit. (£r ift fte.

2Ö0 Sumpfe§, tt)o SCßitbeS be^roungen toirb, ha ift er. (£r

6eätt)ingt aud^ bie 3eit. SPlorgen unb Slbenb, Stag unb

^ad)i, aJlonb unb i^ol^r finb gteid§ Oor it)m. S)a gibt e§

fein 3)ort)er unb !Rad^^er. (5r ift boS etoig Setoegenbe in

Otter SSetoegung. 2Ber ii^n liebt, fd^üttelt eS ob, boS Sllp=

getoid^t ber fd^reiflidtien, götinenben 3cit nnb taud^et auf in

bo§ Urlid)t, ba^ ba jeittoS ift, toie eud^ ber tt)eife SBarbc

gefügt I)ot. SÖßir finb SQßeHen im unenblic^en 3eitnieer, toir

ftnb nid^tS, too toir un§ nid^t t)eben in ben ©trollt ber

(Stoigteit, D fü^eS gittern, toenn berul^rt oon ber SBelten»

fonne unfer ©d^eitel bU^tl 2ßenn fie unfer fatte§ SQßogen«

i)erä burd^toärmt, unfer SiS fd^melätl (S§ fdtjmität, toenn

toir gut finb ! SS fdtimilät, toenn toir toffen t»om 2)umpfen,

Dom Slrmfeligen, öon att bem, um beffentoiHen e§ nid^t ber

0lü^e toert ift ju leben. 2fn tt)aS lebt i^r? ^m ©d^unb
um Sffen unb Srinlen unb fdiöne .ßleiber, um JRinber unb

3ügen unb §öute, im San! um nid)t§l 2Bo fd^toebt it)r?

2Ö0 fc^toimmt i^r? ^m bU^enben Söeltmeer be§ ßid^ts?

2ff)r fd)tt)ebt nid)t, il^r flebt, im ©umpfe flebt \i)x, im
©d^Iamm ätoifc^en SSinfen unb 9{ö^rid^t — fd^teimigc

©d)nedEenfeeIen feib i^r! ®feln foHte c8 eud) an cuc^

felbft!" -
3fe^t begann unb toudt)§ ein ^ülurren unter ben 3wfjörern,

ober nur l^eftiger fdialt er fort:
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„S)cr mitbc JBarbe l^Qt'S eud^ janft unb tciS gejagt, laut

unb jd^arf tnitt iä) e8 cud^ [ogen! S)a l^abt il^r eud^ einen

©lauben äuted^tgcmad^t ober ^ured^tmad^en laffcn, bcr ein

btöbcr 2öal)n ift um unb um, öon tüo man tf)n aud^ mag
anfetjen. 3t)t glaubt, ba"^ ©etinur burd^ ben feud^ten ©ee«

bunft eud^ btc ^fnüffel orbnc? 5Rein, i^r glaubt cS ctft

red^t nic^t. S;ut nid^t fo! ^^x toi^t tt)o^l, ba^ eud^ bas

fd^nöbe Uebel nur btell)unbertmal öfter unb ärger l^eimfud^t

in euern fendeten ?leftern! 3tid)t- geregelt lauftet unb niefet

il^r, fonbern burd^einonber frau§, toirr unb toüftl ßlcbrige

©d^oltiere tocrbet il)r! S)ie 3öl)nc fri^t eurf) ber ^thtl on

unb im SBintcr ^abt il)r bic ^JuBböben fo falt, ba§ eud^

bie jüdfenben {Jroftbculen an ben S^^tn l^cruml^ängcn toic

klumpen öon SOßalbbeeren unb ba% eud^ bor g^u^froft attc§

SBlut 5U ^opf fteigt, toa§ eben eine ^aupturfac^e ift, bafe

il^r nid^tS ®efd^eite§ beuten fönnti — S)ie ©eele, ben ©ctft

niefet unb t)uftct il^r cud^ au§ bem Seibc ! — SÖifet eS, fd^on

ift'S im SBeri, ba^ toir anbern toeg^iel^en oom ©ec auf§

ßanb! ^eft fott'8 fein unter un§, auf8 5lrodEene toottcn toir

!

3Jlan toirb bumm über ben trüben Söaffern, öerfd^nuppt,

l^irnüerftört, obcrglöubifd^, fürd^tet ©efpenftcr, fürd^tet ben

©rippo. SBoju brandet il^r i^n nodt)? äBoju nod^ ben

fd^nöben SBurm? ®en gibt'S ja nid^t, fann'8 nid)t geben.

Sfft'S nic^t an bcr 2BeibgottI)eit unb an 0tcgimentem öon

nidcl^aften (Srbgeiftcrn, bie fte in il§rem ßeid)tftnn toatten

Id^t, iff§ baran nirf)t genug, um allen ©d^abernadt ju er«

Hären, mit bem ba§ ßeben un8 jwidEt unb gtoadEt? S3raud§en

bic böfen 3tt»£^ggcifter nod) ein Dberl)aupt, ba8 am (Snbe

möd^tiger toärc als bcr ßid)tgott, bcr unter eurem un=

betannten ©Ott ftcdtt? 5lbcr att baS bummc 3eug, id| toeife,

tijorum il§r^8 eud^ öormad^t. ^'i)x ai^ni gdr tool^l, ba^ nod^

ein anbrcr 5|}fnüffet im 3Wenfd)en ft^t, jener, ber im ^erjen

brüdt unb fra^t unb bol^rt. S)ic g^Qult)cit iff8 unb ber

tüüfte böfc SGßittc, ber nid^ts toiffen mag üon bcr oberen

Drbnung, bic ber ©eiftgott gebaut, bcr S3urg, toibcr tocldje

bic böfen ©eifter nid^t auflommen. 2lber barüber l^ufrf)t

il^r ]^intt)eg unb mad^f8 cud^ leidet, inbem i^r'8 jufammen»

bringt mit bem Uebct in §al§ unb 9lafc unb eud^ ein ftüd^tig
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fei(^te§ SBort üorfc^tüo^t öomSäutern! 2öot)I pngfS Qud^

äufammen, afier nid^t, tote tf)r eud^ Dormod^t. 3lrger 5))fnüffct

cntfd)ulbigt mand^c böfc Sorntot, ober nid^t jebc, baS 9icid^

be§ ©Uten fte^t feft auf eignen, ctüigen ©öulen unb Ijängt

ntd^t ob bon ben Routen unb 2)rüfen im ßeib, unb ba§

23öfe fteigt nirf)t in il^nen auf unb tä|t fid^ nid^t tocgl^uften.

SDie ©d)u(b toegfditeBen, bem ©rippo in bie ©d^u^c, unb

ba§ ©ut» unb SSernünftigtüerben öon ber ©etinur im l^ell=

bunfctn ©eenebel erlüorten — ba§ ift eure SfelSbrüdfe! @ure

©ünben nid^t reblid) ouSbü^en, jonbern an ben ^Prieftcr

l^inüberl^uften, ber fie bann toeiterl^uften fott unb beförbern

gur Vergebung, boS ift euer ©elinurbienft ! 9lid^t fenncn

toottt if)r eud^ felbft, fremb toollt \i)x bleiben eud^ fetbft!

SltteS ertragt il^r e|er, at§ 2öoi)t unb SCße!^ eurer armen
©eele mit eud^ fetbft ou§äumad^en! SOßeiber feib i^r, nid^t

3?länner, barum toollt i^r nid^t§ tütffen öom ßicEitgott, öom
aJlanngott, öom mannl^aftcn ©eiftgott, benn ber öerlangt,

nid^t nur um eud^ I)erumäufd^einen, fonbern in cud§ ]^inein=

jufc^einen, ju burd^teud)ten ben l^arten ©tein, euer ^erg,

ha^ e§ lid^t toerbe, linb unb gut unb öernünftig unb ftar!

in aller 9JliIbe unb 2Beid^I)eit! Sluf! auf! l^erauS au§

bem .ßlebefd^leim unb ©tanffd^lamm eure§ alten 2ßa{)n§!

®r ift gottlos ! ^n eud^ ift feine ®otte§liebc, i^r l)abt leinen

©otteSbienft!"

„®§ ift genug!" rief je^t ber S)ruibe, ber oon feinem

5alle feinen ©c^aben genommen, öom «Sd^redEen fid^ fd^neU

erl^olt unb mit großer (Spannung juge^ört Ijattc; „e§ ift

genug! §erab mit htm ßäfterer!" ®a§ SD'lurrcn in ber

©emeinbe l^atte fid^ ettoaS gelegt, als 5lrtl^ur oon ber nid^t

3u leugnenben UnregelmaBigfeit, oon ber gan^ rl^tlimuS«

lofen ^öuftgfeit be§ fatarrlialifd^en UebelS unb oon ber

§eimfud)ung mit S^roftbeulen fprad^. S)ie fBai^x^dt feiner

Söorte toar ju fd^lagenb, al§ ba| fie nid^t ein getoiffeS ^n=
ftd^geljen ber ©emüter bemirft l)ätte. 9iun aber, ba ber

(Eiferer mit feinen unjulönglidien ©prad^mitteln 5lnftolt

mad^te, bie fittlic^e SCßelt in i^rer «Strenge aus ber 23er=

mengung mit bem pl)^fifd)en Uebel ju fdfieiben, als er jur

unbequemen 3uwwtung ber ©elbftcrfenntniS unb inneren

Sötfc^et, 3tud) etnet 13
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IXtntel^r üfietging, trutben bie ßeute lüieber iöi, äütntcn jtd^

fetbft, bo^ [ic |o lange gebutbig jugel)ört, xinb toorfcn —
nad) SUicnfd^enatt — biejen Soxn t)erbot)peIt auf bcn Ux^tltx

bct inneren lln6eI)QgIic{)feit, 3)ie erneuerten ©d^eltoorte

be§ I)eftigcn ©trofrebnerS taten ba§ ^I)rige, unb ber 3uruf

bcg S)Tutben traf bal^cr auf eine ©timmung, bie reif toor,

5um Jpanbeln überjugelien.

„Sogen gerid^tet, 5PfeiI auf, legt an!" befaf)l ber ^riefter.

SfOT ^u lagen je^t mit tcenigen 5lu§nal)men bie 5IJlönner

ber ©emeinbe im 5lnfd^Iag, aße nad^ htm öernjegenen 3üng=

ling jielenb. ©ein §unb üerftanb, brad) in ein tt)ülenbe§

SeKen auj5, er mu^te i^n am §aI§bonb I)alten, gebot it)m

©tille unb fd)rie bann mit 2)onnerftimme

:

„§alt, I)alt, ^alt fog' id)! 9ioc^ eines mü^t i{)r !§ören!"

S)ie 2Jlänner fal)en fragenb ben S)ruibcn on, ber fi(^

)t)ie ein ßriegSbefeljISl^aber an itjre S^ront gefteHt l^attc.

„5lbfe^en!" fommanbierte er. (5§ fonnte nichts fd^aben,

raenn ber Söerbred^er burd^ Sßeiterreben feine ©d^ulb nod^

vergrößerte.

„Sßißt il§r benn aud^, toaS bie brei §auptftüdEc be§

ttaljren O^rommfeinS finb? S)ie ©emeinbe mttjx lieben aU
fid^, bie bieten ©emeinben metir aU bie eigne, unb otte ©e=

meinben be§ ^olU, ha§ eine ©prad^e fpridjt, fo lieben, ha^

mon ©ut unb S9Iut für fte ^u opfern oE ©tunb' öon bergen

bereit ift. S)rei finb ber ©ümpfe, barin man nid^t leben

foH: ber ©umpf ber ©een, ber ©umpf ber ©d^IaPeit unb

ber ©umpf be§ engen 5|3fa{)Ifinn§, ber Oon feinem Jöatcrlonb

toeiß. SSißt xf^x benn bon einem Söaterlanb?"

®ie guten ßeute Ijörten ha^ SBort toirltid^ jum erften*

mal. S)em S)ruiben mar e§ in feiner ©tubienjeit nid^t

unbelannt geblieben, aber er I)atte fid^ tt)of)I geptet, fold^en

tt)cltlitf)en ©egenftanb jemolS in feinem ©laubenSunterric^t

unb feiner ©eetforge oorjubringen. SDie SJlänner ftu^ten,

unb für ?lrtl)ur toar baburd^ eine 5paufe 3um SBeiterreben

gefid^ert.

„5Iiun, id^ toiti'S eudt) fagen. 3)ie fremben SUlönner, bie

uns über§ ©ebirg I)er bie neuen Söaffen unb ©cröte gebrod^t,

barunter ift mir ber ein' unb anbre gut Q^reunb gemorben.
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tpeil \ä) gern ton il^nen t)örte unb lernte unb oud) ton xf)Xtx

©prorfic mir einiges merfte, fo bo^ id) ixbtx mel^r aU nur

ben ßrom mit it)nen t)erfel)ren tonnte. S)ie fiatien mir

toertrout, ba^ boS 23otf, oon bem fte fommen, ein gar möd)«

ligcS unb reiftgcS 93olf jei unb ringsum n)eiti)in jd^on otte

Jöölter befriegt unb in feine SBotmö^igleit gebradjt ^abt,

unb bo^ c§, trunfen oon feinen ©iegen, ttjeiter unb toeitcr

feine §Qnb ftrecfen unb nun gor über bic Sllpen l^erüfier«

greifen unb unfer ßonb, ha^ unfre 23öter un§ Oererbt, be«

friegen unb benjöltigen ttiolle oom großen ©ebirg I)intt)art§

bis jum ^obamurfee unb toeiter, üte£ njeiter in bie ©elönbc

t)inein, too bie breiten ©tröme burd^ bie langen %&Ux
fielen, unb linfs toeit^in bi§ an ben ßeman» unb meinen

geliebten JJiuburilfee, unb ttjeiter unb Leiter bi§ über boS

gro^e Sßaffcr jum öilanb, too bie ßt)mren n3o{)nen. ©ie

werben fommen, bie Unerfättlirfien, bie ba meinen, fie muffen

bie SOßelt oerfd^Iingen ! Unb il)r? 2Ba§ ftnb eure Kriege

geujefen bis l^eute? Untereinanber um nid^tS unb toieber

nid)t§ t)abt itjx tnd) jerfleifdf)t ! Qtuxt ©efangenen gepfö'^lt,

gelreujigt, auf jebe fc^euBüc|e 2lrt gemartert atS Opfer für

tuer ©d^eufal Oon ©rippo! ^t^i broI)t cud^ aÜen bcr

O^rembting! ^n eure fc^toebenben ^oljptten trirb er bie

Sranbfadfel fdt)leubern, mit feinen ©rätoaffen, feiner Ueber=

^ü% feiner ßriegSorbnung unb fcftem §att feiner ©tf)aren

eurf) äu Staufenben in bic «Sümpfe eurer ©een Iiineintoürgcn,

eure SBeiber unb S^ödfjter frf)änben unb in bie ßned^tfd^oft

abfüf)ren, eure ^inber toie Sic^feii^ abfrf)Iod)ten ! ©d^on fel^'

id^ im ©eifte bie Q^euerfäulen , f)öre ben ©d^tad^truf bcr

O^einbc, baS ^led^jen unb SGßinfetn ber ©terbenben, bcr

fd^mad^öott 3Jli^^anbeIten ! 2luf! ouf, fotange eS Seit iftl

(Sinen feften S3unb ftiftet Oon ©emeinbc äu ©emeinbc, Oon

(Stamm ^u Stamm! 2)em unbefonnten ©otte — o, bei

oUen Fimmeln, er ift aud^ ber ©ott beS 3>aterlanbs! —
if)m on feinem ?lltore fd)tt)ört, treu ju fein bem SSunbe bis

auf ben legten Sltem^ug! Unb fort mit ben Steinttiaffen!

3Jleint il)r, idf) fei getommen, mit bem lleinen ^lunbcr öon

Sd)mudf, ©pieläcug, S^ifd^meffer eud) Spa^ ju mad^cn?

Sßaffen! SCßaffen! ©reift gum ®räc! §ier fef)t mein gutes
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©d^toert! ®§ funtett in ber 3laä)t, ein feurig SBitb unb

3ci(i)cn fei e§ eud)! D, bei bem Silbe fd)tr)ört, frfjtüört

eud^ äu eigen bem fd)h)er bebro{)ten 23ater(anb! D, f)ci(ig,

heilig ift bog Söotertanb!"

^Q§ ©ctoitter {)Qtte inätDifrfien ben §immel mit 9iaci^t

Bebedt, toitbe S3ti^c gurftcn qu§ ben übcrfatten SBotfen, mit

greller §elle tüedifeltc rabenfd^tüQräeS S)unfel
;
foeben erfd^ott

aus unfiditborem aJlunbe bie mäd^tige, flongöottc S9ruft=

fttmme be§ j|ugenblid)en 0iebner§, je^t ful^r tüiebcr ein SSti^

über t^n ^in, toie er ftolj unb l)od^ fid^ ftredfenb bQ§ ge=

3üdEte ©d^toert in ber 3fied^ten emporl)ielt, unb tüunberbar

glüt)te bie fditonfe, rogenbe, tood^fenbe ©eftolt au§ bem

©d^o^e ber S^infterniS t)erau§, bo^ fie öon innerem Steuer

3u lobern fd)ien.

S)en S)ruiben erfd^ütterte nid^t bie§ gro^e, geifierf)Qfte

S5ilb, bie Oiebe öom 23aterlQnb tüor e§, bie it)n me^r em=

Porte qI§ alles anbre, fo ba^ er je^t befd^lo^, ben 3lugenblirf

für gefommen gu erllären. 9Jlit burd^bringenber ©timme
rief er: „SJaterlonb? 2öi|t if)r, too e§ ift? ^m §immelö=

äclt bei ©elinur unb il)ren O^een! @r leugnet ba§ t)imm=

tifd^e 25aterlanb toie bie ©ötter! ®ie ^^immlifd^e ©eligteit

bem ©d^ü^cn, ber it)n ^erunter fd^ie^t ! §alt, nein, nod)

l)ö!^ere Söonne im §immel§faol bem, ber il)n tebenbig fängt

!

§er mit bem ßöfterer, bem ©ötterleugner, htm ©rippofotjn,

bem — bem — " (£r brüdEte unb preßte, ha§ ftärlftmöglid)e

•Sd^impftDort ju erfinnen unb l^crüorjufto^en, enblid^ ent=

rong e§ fic^ feinen Sippen: „bem ©räfe^er!"*)

2Bie aber follte man ben Uebeltäter lebenbig fangen?

2Bol)er bie 3ett nehmen, 3lefte äu einer ßeiter ju fügen?

benn om SBagftein l)inaufäuturncn getraute fid^ niemanb.

©in Seil ber ©d^ü^en befd)lo^ fo ju jielen, ba'^ er nur

PcrtDunbet l)erabfiele. 2llg ber närf)fte ber fd^neU fid^ folgenben

SSli^e it)nen il)re lebenbigc ©d)eibe unb bem SSebro^ten feine

©egner toieber jeigte, fal) 5lrtl)ur auf§ neue bie ganje

*) ^temit ift btc etnjig rvaijxe 3lblettung unfret S3orfa^=

ftlbe „(grj" ben Sefern, namentlich ben p^itologifcI)en, jur Kennte

ni§ gebracf)t. 2lnm. b. 93erf.
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$!Jl5nnerf(^Qr im 2lnjc!^lag. (£§ toax fd^on ein JBilb, ba2

gurd^t einflößen fonnte. UeBer breil^unbert gro^c Sogen —
bcnn bobei toax oud^ bic tooffenföl^ige Sfugenb —, bie ©eignen

gebogen bi§ jum ^olfe ber ©d^ü^en, bie ^Pfeile aufgelegt;

5tt)ar nur xoijt Q^euerfteinfpi^en, aber Slrtliur tDu^te gar

loot)!, ttield^c SBunben fie reiben, — biefe SQßaffen l^aarfd^orf

auf it|n, ben einen, gerid^tet: gor mand^em toäre ttiol^l ju=

mute geworben h)ie bem 93erbred^er bor bem 5lobe§!^iebc.

„2)a§ ©d^ttjert l^er!" rief ber ^riefter, il^m nod^ bie nöd^ften

Sd^ü^en; ber 9tuf ppanjte fid^ toie ein Sauffeuer fd^nell burd^

bie Sfieil^en fort; obtool^l fo überlegen unb fo au§ ber O^erne

ben einen Beföm|)fenb, füllten fte bod^ ©rauen öor ber SBoffe

unb eine 2lrt S5ebärfni§, bem SJerbredEier , el)e er geriditet

würbe, erft feine Sl^re, bie SJlanneSelire be§ SCßaffentragenS

abäufpred^en.

„g^ürc^tet il|r mein ©d^toert, il^r Slröpfe? i^d^ fürd^te

feinen üon eud^, aud^ oline ©d^toert! Sflingt mit mir! §ier

bin irf)!" ajlit biefem 9fiufe fd^leubert ber Ueberfüfine fein

Sd^toert t)inab unb fpringt in einem ttjeiten ©a^ il)m nad^

mitten unter bie 3Ji5nner l^inein, mit il)m fein ftarter §unb,

ber toilbe Zt)xa§. 5lugenBlidflic§ entftel^t ein fürd^tcrlid^eS

9?aufen, ©d)reien, f^lud^en, bajnjifd^en ba§ ®e!nurr unb
©ebett beS toütenb um ftd^ bei^enben %kx§, man fdalägt,

man jerrt, man ftid^t mit §ornbold)en p, beren ©tö^e

glüdflidEiertoeife fel^len ober am eisernen ©ürtelfdE)ilb be§ fd^toer

gefal^rbeten i^ünglingS abgleiten, mit überlegener ßraft l^at

er mel^rere ju SSoben gefd^leubert, aber lange lann ber un»

gleid^e ßampf nid)t bauern; fd^on taumelt Slrt^ur, ha ift

es bem ©ruiben gelungen, burd^ ben rofenben Knäuel ftd^

burcfijuarbeiten unb feine ©timme l^örbar ju mad^en: „S>ie

§önbe, bie g^äufte toeg! 3Jiir gel)ört er, mir, mid^ la^t

forgen! 2)ie Süttel unb Sßäd^ter l)er!" ®S gelang il)m, ben

fd)on fo gut als SUerlorenen ju befreien, um il)n — auf«

äufparen. „S^effelt i^n mit ©tridEen!" S5ergcblid^ ftröubtc

fid^ ber toH!ül§ne JRinger nod^ mit feinen legten Gräften.

„iJort ins SSerlieSl" 6r tourbe abgefülirt. „(Sräle^er!

Sräfe^er!" fd)oE eS au§ §unberten Oon ßel^len 'hinter il^m

^er, tt)Ql)renb bie ©diergen i:^n über bie S3rüdEe pm S3lodE-
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l^auS führten, boS q[§ ©eföngnis biente. 2)ie ©ifrtgflen

bcr ©emeinbc begteiteten fie, 5lngu8 jelbft ging mit, unb
il^nen ttod^ toölätc fid^ ber fd^reienbe «Sd^tuarm. ^n fd^tüerer

Soge befonben [id^ jene tüenigen ftarer benfenben Sürgcr,

beten n)ir frül^cr einige beifammen gefunben, um bie 93e»

rufung ber Sorben ju beantragen, ©ie toavtn nad^benflic^

geworben bei ^attarS 9iebe, Slrtl^urS 3reuertt)orte ergriffen

fic, bod^ tüit er l^eftiger unb l^eftiger fprad^, XDUxbt eS aud^

il^ncn 5u biet fie erl}oben i^re Sögen jwar nur läffig unb

jum ©d^eine, aber fie erlannten, bo^ i^m nid^t ju l^elfeu

fei. fRattoS ftanben bie beiben Sarben. Äallar l)atte Doli

Slcitnal^mc forgtid^ oft ben ^opf gefd^üttelt, tt)ät)renb 2lrtt)ur

fprad^, ßuHurS Singen l^atten gebli^t unb fid^ lieber ber-

bun!elt. Seibe I)otten im ©emenge bergeblidie Serfudje

gemad^t, abäutoel^ren, beibe fa^en nun !ummerüott bem toilben

Raufen nad), ber fid^ l^inter ben Söäd^tern fierbrängte. „SBa3

tun?" fagte Kultur, „öa^ unS nad)benfen/' ertoiberte ßattar,

„CS ift nod^ eine O^rift; ganj rafd^ unb auf eigne S^uft fann

ber S)ruibc nid^t t)anbeln." ör faltete gebantenbott bie

©tirne, plöt?lid^ fd^ien i^m 9flat aufzutauchen, er flüfterte

feinem ©enoffen einige Söorte ju, fie eilten nad^ ben «Sitjen,

bie fie t)or unb nad^ ilirem Sluftreten eingenommen l^atten,

fd^icnen einen ©egenftanb 3U fud^en, aufzugreifen unb oer-

fd^toanben bann im S)unfel.

S)a§ ©d)lo^ be§ ©eföngniffeS tt)ar ein fd^toerer ^oläriegeC

bcr burd^ einen lunftreid^en knoten aus bem ftartften «Seite

fo befeftigt tt)urbe, ha'^ er als unlösbar gelten fonnte. 9iur

burd^ §iebe eines fdjarfen (Steinbeils l)ätte ein Unfunbiger

tl§n entfernen fönnen ; bagegen toax burd^ bie SBäd^ter geforgt,

bencn bie ftrengfte ^ut cingefd^ärft lourbe. 2)ie farge ^oft

tourbe burd^ eine enge S)ad)öffnung l^inabgelaffen ; ber Süttet,

bcr J^ieju ben 5luftrag l)atte, toar auf ftrenge 2ßad)famfeit

bcfonberS in ^f(id)t genommen.

2ßo aber h)ar benn Sllpin? @r ^atte ftd^ tt)ä^renb Dollars

9iebe, baS eintretenbe S)unfel benu^enb, ^inn)eggefd^lid^en,

l^atte einen ^orb öott ©peife unb Stranl aufgenommen, btn

ü)m ©igune an einem Derabrebeten ^ta^ im §alne bereit«

gcfteHt, unb war ber §öi)(e zugegangen, ben einfamcn 3^reunb
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bcfjcr ju laben, otS ein ©tücf Srot, boS er morgens Beim

Slb^d^ieb i^m au§ feiner Slafc|e gereid^t, unb bie Säceren be§

SaJalbeS eS üermod^tcn. SltS er nod^ öngftlid^em ©ud^en i^n

nid^t fanb, befiel i^n juerft bie fd^rcdtlid^e ©orge, er möd^tc

entberft, in ben SBatb fortgefd^leppt ermorbet fein, aber eine

fd^timme, bunftc unb bennod^ beftimmte Sll^nung trieb i^n

jurüdC nod^ bem ^Jeftplo^ ; fd)on bon toeitem prte er Slrtl^urS

getoaltige ©timme bon ber §öl)e l)erfd§atten, ftettte fid^ un=

bemertt bei ben l^interften Sufjbxtxn auf unb mu^tc nun,

unföl)ig, boäteifd^enjutreten, 3euge ber töblidien ©cfol^r fein,

in bie ben greunb feine toilbe Segeifterung tiefer unb tiefer

l^incinri|. 5ll§ 2lrtl)ur ^erabgefprungen, brängte er fid^ mit

berjnjeifelter ©etoolt in ben aJienfd^entnduel hinein; tcaS

tonnte er au§rid)ten mit attcr ^raft feiner Slrmc? 9iur

eines : mitten im (Stoßen, Seilten, klingen, «Stampfen fielet

er ba8 Crjfd^toert am SBoben auffunfeln, ba eben ein neuer

S8U^ über bie tobcnbc SUlengc l^injuilt. SJlan ^atte c§, als

Slrt^ur fo plö^lid^ ber l|inabgcfd§leuberten Söaffe nad^fprang,

in ber SöirrniS bergeffcn. ®in ©eift gab i^m ein, c§ fd^nett

aufäunel^men , unter feinem faltigen g^eftrodEe ju berbergen

unb, toöl^renb man ben Uebertüdltigten fortfül^rtc, mit feiner

93eute ©igunen äujueilen, bie bei ber ©tut il^reS §erbeS

fa^, einfam, tief in ©ebanfen. S)ie Äinber fd^licfen, Söater

Obgal ttiar brausen in ber SSerfammtung ; fie l^ielt SllpinS

©eftfienf, bie §alsfd^nur auS SSergfriftatten, in ber §anb
unb lie§ ftc im rötlid^en @d|eine fpielen, unb boH l^er^lid^en

©lüdfs rebete fie mit il|r, als toäre fie ein belebtes SBefen.

Sllpin ftürjt i)erein, mit toentgen SBorten tft alles erjö^lt,

„—unb nun, tt)ie l^elfen? n)ic f)elfen ?" fd^lie^t er unb ttjirft

fid§ fd^lud^äenb an ben ^als ber ©eliebten. ^n aütm Un»
glü(f, in attem peinbotten S)rangc beS ?lugenbtidES , tocld^

ein ©lüdE, fid^ nun ganj eins ju toiffen im glül^enben Söunfd^e,

ben 2^üngling, ber ol^ne feinen 2BiKen bie bciben ^erjen fo

büfter entätoeit ^atte, jum anbern 3Jlale ju retten! „S)u bift

gut, 0, bu bift gut!" rief unter Stränen baS entäücEtc ajiöbd^en

unb legte, als er fid^ unter erneuten klagen über bie 9lat»

lofigfeit ber Sage auf ben @i^ am §erbe nieberfaHen lie§,

bor i^n tnienb baS lodEige §aupt in feinen ©d)o^. ©d^mei»
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gcnb öertüeitten fte mantfie aJlinute in biejct ©tellung; auf
einmal ftonb ©igune fd^nell auf, nat)m bie Sergfriftattfc^nur

öom §erbc, ^ielt fte 2llpin bor Slugen unb fagte: „2Ber

bas mad^en, bie ÄriftoIIe fd^Ieifen, burd§bot)ren fonnte, bet

fann aud^" — 2öir gießen öor, nid^t 5U öerraten, toaS jtc

teeiter fogtc, norf) tt)a§ Sltpin nad) einigem ©innen emibette

;

nur ba§ SGßort fei angefül)rt: „^^x SBeibSleute feib bod^

öfters gefc^eiter als n)ir." (£r not)m ba§ ©(f)n3ert, ber

Slbfd^ieb toar fo fur^ al§ järtlid^, unb bann eilte er nad|

§ou§ mit ben Schritten eines 3DlanneS, ber leine 3eit äu

bcrlieren I)at.

SDaS ©enjitter f)attt ftd) öerjogen, bie 3Dflenge öom O^eft-

pla^e fid^ öerlaufen, alleS war jur 9tut)e gegangen, unb ber

^ölonbfd^ein lag ftiU auf bem fd)immernben @ee. ^n ber

fleinen ©emeinbe — tt)ie biete unb öerfrfiiebene I^eftige 93e»

Regungen tt)üt)(ten bei ftiller 9larf)t in ben ©emütern ber

©c^taftofen unb ber traumenben ©djläfer ! Slrtl^ur mar übel

gebettet in feinem „Ungemad)" (tt)ie ba^ 9iibelungcnlieb ben

5?erler nennt), fein ßager tt)ar ein f)aufen alten ©trol^S,

fterbenSmübe ftredfte er fid^ nieber; SBaffer unb ein Srotlaib

toax il)m t)erabreid)t; er a^ einen SrodEen, na^m einen ©d^lurf,

legte fid^ toieber jurüdE, ftarrte eine S^itloiig 3^^ ©trot)becfe

beS 9fiaumS l^inauf, fprad^ bann bor ftdi I)in : „9iic^t flagen,

©rf)idEfal ift ©d^irffal, bleib feft, ^erj!" 2)ann feufjte er

no(^: „?lrmer! Slrmer!" S)aS galt aber nid^t i§m felbft,

fonbern feinem §unbe 5l^ra§, ben er im ©etümmel bcrloren

|atte. S)ie einförmige 9JiufiI ber ©d^ritte ber SCßöd^ter, bie

brausen polternb auf unb nieber gingen, unb bie greujenlofe

Srmattung Ijalfen äufammen, bie berftörten 9lerben ju be-

fd^toid^tigen, unb er fanf in tiefen, feften ©d^laf.

S)er aJlorgen beS feierlirfien 5tage8 brad^ an. 2luf ben

SBormittag toar ber erfte Seil be§ 5efte§, ba§ ?Prei§fd)ieBen,

angefe^t. 5llpin burfte um fo tt)eniger fel)len, ba auf i^n

als ben großen 3tagbi)elben beS borigen 2:age§ atter 5lugen

ttjarteten. 3^l)m §u ©^ren, jum 9iu]^me ber ©emeinbe, bie

einen fold)en Sföger l^erborgebrad^t , unb pm ©porn für

aUe, it)mnad)äuftreben, l^atte ber tunftfertige Bürger Sappabut

bicSmal eine Sefift^eibe bon ungetoö^nüd^er ^rac^t l)ergeftettt.
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5lut eine gro^e S^Iöd^c, bte jnüf)fam genug qu5 einigen rou'^

gcl^Quenen ^oljtafetn gefügt toar, l^atte er boS S5ilb eines

Söifcnt gemalt. S)q3 Sraun be§ (JcttS tDox freilid^ bunficr

geraten, oI§ bie S'loturnjol^r^eit erloubte; er l)atte einfad^

ein ©d^tt)arä berttienbet, ha§ er fiä) au§ ßol^Ienftaub jured^t»

gemod^t; ein Äenner l^ätte ben amerifanifd^en S3ifon, nid^t

feinen lid^teren europöifd^en Jöertoanbten ^u feigen geglaubt.

5lber mit entfd^iebener (Sirf)erl)cit beg 23lidC§ unb ber ^anb
toar nid^t nur bie ©eftolt, fonbern met)r nod^ bie SBciDegung

erfaßt. ^Dlan fol) baS Sier in toilbem Slnfprung, ben ßopf
jum ©to^e gefenft; bofe biefer tjon öorn, ber Körper aber

t)on ber ©eite genommen toar, baruber burfte man billig

toegfelien ; man lannte unb forberte Jöerlürpngen bort^ulanbe

fo wenig toie im alten Sleg^pten unb fpöter in f8t)iani;

übrigens !am bie ^ül)nl)eit bal)er, ba^ e§ ba§ Slbfel^en be§

ßünftlcrS toar, bie ^ugen beibe in i^rer gangen ©d^recf=

lid^feit toieberäugebcn. -Süiit bem röteften JRötel, ben er auf«

treiben fonnte, l^attc er bie blutrünftige SBinbe^aut, mit ber

fd)tDöräeften SPlifd^ung öon ^ol^tenftaub unb ßienru^ bie

5lugenfterne aufgetragen unb in biefeS ©d^toarj je ein ©tücE

beS finbbar reinften JBergfriftaHS cingelaffen. 3Jlit ©taunen

unb ©rauen tourbc bo8 aJleiftertüerl begrübt, als eS auf=

geftettt n)ar. S)ie ©enlung beS ÄopfeS erlaubte aud^, baS

3entrum ber ©d^eibe an ber ©teile anzubringen, auf »eld^e

2lH)in ben töblid^en ©to§ gefül^rt l^dttc: eS toax ein runb»

gefd^nitteneS Slatt öon rotem S^ug, baS jtoifd^en ßopf unb

3ladtn fa^. S)er crfte {JeftprciS, öon $ltpin felbft gettiibmet,

toar baS foftbare gro|e g^ett beS erlegten 2;icrS. 3Jlan föumte

nad^ 33etra(^tung bcS SSilbS unb biefer erften atter @l)ren=

gaben nid^t länger, ben Uebertoinber beS Ungetüms, ben

eblen ©d^enfer burdf) eine Slborbnung in feinem §aufe ab'

jul^olen, auf bem ^^^eftplo^ h)urbe er als ©d)ü^enfönig in spe

öon jubelnben ©timmen begrübt. ®r foEte ben erften ©d^u^

l^aben, er trat gurüdE, ben Slelteren fottte bie (£I)re bleiben,

ßnblid^ lialf fein 3ögern mel^r; Sllpin legte an, hielte un»

fidler, bie 5Rad^barn fd)üttelten bie ßöpfe, einer flüfterte:

„O je, er öertoadfelfs!" Sllpin fe^te ab, jielte lieber, fd()nellte

ab, unb baS ©efd^o^ — fa^ in ber 3ottel be§ furjen ©d^toanäeS.
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2)cr Seiger, her [id^ fd^on barauf gefpartnt fiatte, juerft mit

närrtfd^en Sprüngen breimat um bie ©d^eibc ju tanken,

bann mit feiner ßelle auf ba^ burd^f(ä)offene 3cntrum ju

jeigcn, l^terauf gegen ben ©d^ü^en brei grunbtiefe SBürftinge

ju mad^en, er tüor, qI§ er dorfprang, in feiner fleinen SSer»

legcnl^eit; ganj berblüfft ftanb ber arme 33urfd^ in feiner

bunten ^ansraurftiadfe — benn fo trugen fid) bie 3eigcr

fd^on bamolö — unb feiner 93'lü^e ouS {JettftüdEen be3 toeifeen

S5ergl)afcn unb einem 5urf)§fd^meif , er fonntc fid^ nid^t ju

ben ©pottgebärben entfd)lie^en , bie bei fd^ted^tcn ©d^üffen

übtid^ toarcn, jeigte me^mütig nad^ bem ^feit im ©d^tt)an3»

cnbc unb fd)Ud^ mit trübfeliger SJliene f)inter feine (5d^u^=

toonb 3urü(f. Sltpin l^atte fid^ jum t)orau§ nid)t3 ®ute5

berfprorfien; er befann fid^ aber fd^nell, fid^ über fein Un=

gefd)idC üiet mißmutiger ju ftellen, al§ er tuar, fd^üttette

toic in einem Slnfall grimmigen 23erbruffe§ ben ßödier au§,

fd^leuberte ben Sogen öon ftd^ unb. rannte l^intoeg. 3Ran

toottte il^n jurüdEjerren , gab eS aber balb auf, benn bie

SJlannen tonnten at§ rid)tigc ©d^ü^en gar mof)!, ha'^ man'§

nid^t öerämingen foll, menn man nid^t feinen STog l^at, unb

fo toar für ?l[pin gemonnen, ma§ er brandete: 3cit unb

SSerborgenl^eit. — Jöillig enthalten toir unS, ben Jöerlauf

be§ ©d^ü^enfefteS 3U befd)reiben; eS genüge, ju beridjten,

ba^ ben erften ^rei§ ein ©d^ü^e jener (Sattung l^erauSfd^oß,

bie töir je^t JtommiBfrf)ü^en ju nennen lieben, ein SlJiann,

ber beS ®en)inne3 toegen auf alle ©d^ü^enfeftc tief unb beffen

]^anbtt)er!mäßig ftd^ereS Sluge unb §anb nie eine innere

^[uftoottung irrte. S)en ättieiten ^ret§, ein 5trinIborn, au§

ber mäd)tigen ©toßtüaffe be§ fettenen Ur mit ber faubcrften

©lüttung t)ergeftettt, geiüonn ein 9torma({)ufter, tüeld^em

niemanb ein ©tüdC gönnte, ba^ i^m fo menig anftanb. S)ie

toeiteren S^rengaben beftanben in ^feiten, Äöd^ern, ©peeren,

3lejten, audö lebenbeS ©etier, ©änfe, §ü^ner, ein ©d^mein,

Äalb, 3iege ftanben in einer §ürbe aU ©etüinfte bereit.

3)er ^Preife toaren üiele, benn jung unb alt fd^oß mit;

©dE)ü^en njaren alle öom fteb^e^nten i^al^r an, unb jmar

ppidjtmäßtg. 3)tefe S[>erpflid)tung tüor ein ©tücf ber SReligton,

unb ätt)ar, tüie ber Öefer üielleic^t mit un§ finbet, fein fd)led^te3.
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25om natiett §aine (te^ tüätjrenb ber ©d^iePetuftigung

ein ©efang l)eller ^nabenftimmen, begleitet öon ^arfcntönen

unb gcfül^rt öon einer SJlannSftimme, anfangs fc^üd^tern,

ungelent unb oft unterbrod^en , bann melobifd^et unb ju«

fammenf)öngenber fid^ öerncl^nien. S)ort übte ber Sarbc

i!uttur bie Knaben be§ S)orfe§ jum 93orfingen feine§ §^mnu§
ein. ®r tüar jtuar, toie fd^on ermähnt, auf eine aftc, |eiligc

3Jletobie gefegt, aber bie Jöerbinbung berfetben mit einem

neuen Xejte töollte gelernt fein, unb jubem ^atte ber S)id^ter,

t)ornel)mtid) an ben ©d^lüffen ber ©tropl)en, getoiffe t)öd^ft

ftimmungSöoIIe neue Slonfiguren angefügt. f8d {Jeftgefängen

pflegte ein ^nabend^or ber ©emeinbe öoräufingen, unb bic§=

mal toai benn Ijieju eine befonber§ grünblid^c ©infd^ulung

öonnötcn. S)em ©änger ßuHur affiftierte bei biefem ®e=

fd^äfte ber ©elel^rte ßottar, unb beibc tonnten bie ßnoben
mit fo btel ßiebc unb §umor ju beljonbeln, bo§ fic l^öd^ft

toittig unb l)eiter fid^ leiten liefen, ©leid^jeitig aber prte
man öon einer entfernteren ©teile be§ §ain§ mannigfad)e

unb öerttjorrenc ßaute üon eigentümlid^ fonberbarer Se=

fd^affenl)eit , teils 2}o!al», teils eine ^nftrumentalmufit, toie

man fie niemals üernommen. Sßol^er biefe %öm famen,

tDu^te man: cS toar ber S)ruibe, ber getjeimniSöoll mit ben

ftänbigen 3Jlufifern beS SorfeS unb einigen jüngeren

S)ilettanten fid^ an einen entlegeneren Ort äururfgejogen

l^otte, um ben anbern §^mnuS eiuäuüben, ben er gebid^tet

unb neu !omponiert I)atte, aber toeldie neue Slontoelt ben

Dl)ren bcborftanb, baS tou^te man nid^t, baS fonnte man
aus ben berlorenen klängen nod^ lange nid^t entnel^men.

S)aS ©d^ie^en ttjurbe fonft mit einem ftarfen g^rül)ftüdl

unb 5trunl befdt)loffen , lüobei baS Söolf ber ^Pfal^lmänner

mit fd^önen Srinffprüd^en in gemütlichem ©elbftlob nid^t

©eringeS ju leiften pflegte. S)teSmal begnügte man ftd^ mit

einem fürjeren 9^rül)trun{, benn man tooHte bie ^raft ber

^efer unb ben SSorrat bon 9{ebnergeift auf ben abenblid^en

tJeftfd^mauS fparen, ber ben ©äften ju ®l)ren nod^ üicl groB=

artiger als fonft ausfallen follte. SJlan oerfügte fic^ alfo,

nad^bem baS gro|e 5lrinf^orn einige 9)lale gelreift l^attc unb
ben beften ©d^ü^en §od^ ouSgebrad^t toar, folib nad^ ^aufe
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unb lie^ fid^ jum SDiittagimbi^ Qefallen, tDoS btc einzelne

ßürf)c öcrmod^te. SBoS bereinigte Gräfte unb ouggebilbcte

Xed^ni! ber Äod^tunft ju leiften tmftonbe tooren, boS ge=

ben!en tt)ir pflicf)tf{i)ulbig in§ ßirfit 3U fe^en, toenn toir biefer

bebeutenbeten Entfaltung äufet)en werben.

S)ie erften ?iod^mittag§ftunben bra(f)ten — nid^t3; jte

blieben leer. Sin Steil ber OJlannen legte [vi) ouf§ Ol^r

unb jd)nard)te, ein 2^eil unb befonbcrS bie lebigen SJurfc^e

liebten e§, njie lieute nod^ unfre S3auern unb bo3 italienijd^e

S5olf, am (Sonntagnadimittag einfad^ ben Käufern entlang

fidi aufsupflanjen, ju gaffen unb gar nichts ju benfen. (Ss

ttjar reiner ®enu^ be§ ©einS ol)ne jeglid^en 3uja^, üoltenbctc

5Poefie ber Sangweile, grünbli(f)e§ ©rfc^öpfen alles göttlid)

©cf)önen, tt)a§ im reinen SBlöbfinn liegt. 3)a jebeS Seftimmte

enblirfier Slrt ift, jebeS Sf^tereffe ben ®ei[t ins Sebingte

fül)rt, fo ergab fid^ {)ier bem regungslos brütenben ©emüte
ein reines Soeben unb Stiegen im Unenblid^en unb Un=

bebingten. 3lux bie ^Jüngeren ttiaren fold)er ibeaten Erhebung

nod^ ntd^t ganj fäl)ig. ©ine ?ielle l^interm Dl)r lie^ merlen,

bofe fte gern gefet)en njären. ©ie gogen ben inneren ©äffen

ben Äorfo ober ^ungfernftieg öor. 2öol)tl)abenbere S)örfer

fparten fid^ nämlic^ einen freien ®ang an ber ©eefcite längs

einer 0{eit)e ber öu^erften §ütten auS, ben nad) au^en ein

©etänber begrengte; ein fold^er ©pojierttieg fel^lte aud^ in

ülobanuS nitf)t, unb l)icr lel^nten fid) benn bie jungen Surfd^en

gern an bie ©daraufen ober festen fid^ barauf, gampelten

mit ben SSeinen unb gudCtcn, unb bie blül^enben %öd}kx ber

©emeinbe toaren nid)t fo pfaf)lf)aft troden öon ©emüt, ba'<^

fie mit il^rer (£rfd)einung unbarml^er^ig gegeijt unb nid)t

il^rerfeitS aud^ gegudft l^atten.

2ßo mod^te tt)ol)l ber ©ruibe fteden in biefer fd^mülcn,

ftitten 3cit nad^ 5tageS 2Jiitte? @r tt)or an einem £)rte, too

er nad^ l^ertömmlid^ tjeiligem Sraud^ in ber ©tunbc oor

einer Dpferl^anblung 3U t)erft)eilen pflegte, on einer ©tätte

ber ©d^auer, bie fein O^u^ eines Ungett)eit)ten je betreten

burfte. 2^n ber 5Kitte beS ®id)enl)ainS, ber firf) l^inter bem

S)olmen auSbel)nte, tror in ^reisform ein ©raben gcgogen,

ber öom übrigen ©el)ölä einen bidf)teren 2^eil abfonberte,
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einen §Qtn im ^oine, tüorin bie Qtte[tcn Sieben ftonbcn

iinb it)rc fnorrigcn tiefte ju einem fo öerfdE)tungenen 2)Qd)

incinanbetfd^oben , ba§ fein ©tral^l bcr ©onnc boS geifter»

l^afte 2)unfel burd^bringen fonnte. 2)cr allgemeine ©taube

war, ^ier toel^c ber Dbem ber ©ottl^eit öernelmlid^er al§

brausen in ber offenen SBelt unb öerratc Urgel^etmniS bcm
Dl^re be§ ^ßriefterg; nur fcfieue Stiele tt)ogte bo§ S5otf öon

weitem in ha§ öerbotene Heiligtum ju werfen, unb eine

bunfle 9fiebc ging um, man fönnc bie wei^e ©eftalt ber

©elinur unb bie greulid^e Unform be§ ©rip^o ernennen,

toenn e§ einem aJlonbftral^t getinge, fid^ in biefe (S(i)atten=

weit 5u fdileic^en. 3ln O^eften, wo 3Jlenfd^enopfer fielen, trat

ber S)ruibc mit einem Zeitigen (Simer in bie§ S)unfet unb

befd^üttete bie uralten ©tämme mit bem SSlute ber ©efc^tadö=

tetcn at§ bem ebelften, ben ©Ottern befonberS WoI)Igefättigen

«Safte. (5§ War lange t)er, ba§ bie ©cmeinbe fein Seft gc»

feiert f)atte, wo biefe wertöoKften atter Opfer gebrod^t würben;

fie War im ©runbc met)r frieben» unb erwerb=, at§ !rieg=

iiebenb; ^af)xt waren üerfloffen, feit fie an einem Kampfe
mit 3^ad^barftämmen teilgenommen unb it)re Wenigen ®e=

fangenen bem ©rippo bargebrad^t tiattc. 5tngu§ War bamat§

nodti auf einem 5tnfang§bienfte, unb feit er ju ber t)iefigen

ftitten ©emeinbe berfe^t war, l^atte fidf) fein ßapitalöerbred)er

finbcn laffen, ber an ber ©teile bon ^ieg§gefangenen I)ätte

bluten fönnen. (£§ war teure 3eit getoefcn für ben SDurft

ber ©Otter.

„§od^Würbiger §err," liefe fid^ l^atbtaut eine rabenartige

©timme üernel^men. 2)er ^^rieftcr trat au§ bem ©d^atten

näl)er an ben ©raben. „33ift bu'§, ^iji," fagte er, „hu

barfft I)erein, niemanb fief)t e§ je|t." (Sr fc^ob ba§ Srett

l^erüber, ha§ feinem priefterlid^en g^ufe at§ Srüdfe beS @in=

faffung§graben§ biente, unb fülirte bie 5ltte an ber §anb
ins S)idfid^t. «Sie erfd^raf bor einem Saumgerippc, ba^

Wirflid^ ©rauen einflößen fonnte; e§ War eine faft ab=

gcftorbene ®id)e, beren Sleftc fo Witb öcrfrümmt Waren, bafe

fie wie im 2BaI)nfinn umlieräugreifen fd^ienen, unb an beren

©tamm ein paar 9liffe unb 5lfttöd^er fic^ fo 3ufammen=

fanben, ba^ man eine fd^eufetid^e Q^ra^e ju feigen glaubte.
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2)ie SRinbc toar unten am ©tomm fol^Ifd^lüorj. „^q§ tft bcr

©rippo/' jagte gemütlid) ber 5)ruibe, „boS ©d^lüorje fommt
ton altem Dpferblut ; ift lange mcf)t gegoffen toorben." SlBer

faum '6erut)igt ful)r §ijt üuf§ neue aufammen: „S)ort, bort

— ein ©eift!" rief fie. „Unb bo§ ift ©eUnur/' fd^munäeltc

ber ©mibe, „fiel^ bir'3 an!" ®§ ujor eine S3ir!e, bte ftrf)

al§ ©aft jtoifrfien ben ©ic^en befanb unb beren n3ei^e IRinbe

ein fditradier ßirf)tftreifen traf, ber ftrf) burtf) boS bid^te

!2Qubbarf) l^ereinftal)!. „?iun fiel) aud^ bortt)in," fügte er

f)inäu, inbem er auf eine ©tefle im tieferen 3)unfel l^iniDicS,

tt)o baö <S(^einf)oIä eine§ oernjeften @i(i)en[tumpfe§ frf)immerte;

„ba ift aud^ ©tra{)tenftirn Slalieftn/' Sie faf) fid^ je^t be=

ruf)igt, neugierig ftaunenb um, toie ein ßinb in einer I)übfd^en

^uppenftube. 5lngu3 führte fie tjierauf an einen mit ftarfen

g^arnfröutern unb S3ufrf)n)ert beujad^fenen ^ta^: „ba fud)!"

fagte er. «Sie ftreifte bie ©tauben auSeinanber unb fanb

einen großen Siopf, auf§ §aar gleid^ bem zertrümmerten

(SrbftüdE ber Soribn}en. ©ie jubelte auf toie ein ^inb, bem
ber §afe gelegt t)ot. — @§ lourbe öerabrebet, toie e§ ein»

juteiten fei, ha^ bie Söunbergabe gleid^ l^tnt obenb beim

g^eft figuriere. 2lber Url)ijibur§ {^reube toax ftürf)tig, fie

iDurbe auf einmal fe^r traurig unb begann ju ttjeinen.

„SBa» ift bir, 2)urli?" — ,M möd^f eben n)ei§fogen lernen,

iä) bin ja nie baju gefommen." — „^oä) furje ©ebulb,"

fprad) er, „balb ift ©elegenl^eit : er foll l)übfd^ judEen, unb

ic^ n)erbe bid) !unftgered)t informieren."

©ie flüfterten nod) einiges, toaS ber ßefer au§ ben

fotgenben (Sreigniffen fo Ilar erfennen toirb, ba^ e§ für je^t

@el)eimni§ bleiben mag. ®ie Unterrebung burfte nirf)t lange

bauern, ber ^^riefter brarf)te bie getröftete 5llte jurücf, bei

ber g^ra^eneid)e oorübergel)enb fagte fie: „©ollft balb toieber

einmal begoffen toerben." 5lngu§ l^alf il)r über ben ©raben
äurücf, unb fie fd)lid) auf Umtt)egen bi§ pr S)orfbrüdEe.

ßnblid) fam ber ©pätnad^mittag unb ber 2lbenb, auf

ben aKe Söelt fid) freute. 2Bir geben üorerft in ^ürje ba2

^Programm ber §errlidE)Ieiten, bie in 5lu§fid)t ftanben.

(JtftenS. 2)a§ Opfer. 3um SBeginn: ©ingung be§ §^mnu§,
t)ielmel)r ber ^mi .<pt)mnen, benn e§ follte ja nad) bem



— 207 —

2)id)ttt)crfc beS SBorbcn Qud^ boS ©rjeugnis beS ^ruibcn

äUT 5luffüt)rung gelangen.

3tt)ettcnS. SBoKett. S)q§ S^iätiere toirb un§ feineräeit ber

§eroIb, bann ber Slnbltd jelber fagen.

drittens, ©ro^er Ö^eftfcfimouS mit S^ofetmufil unb ßjtra"

belcud^tung.

Ißom 5lufäug am Dorle^ten 5lbenb unterfd&eibet fid^ ber

heutige baburct), bo^ an ber ©pi^e bie 9Jiufi! gel^t. 6ie ift

ungett)öf)nU(f) ftarf vertreten, toir tiaben bereits gemelbet,

baf ju ben Äünftlern öom S^od) nod) mand^e ^öfte bei-

gejogen toaren, njctc^e ha^ ©piet ber STöne fonft nur jum
3eitöertreib übten unb toeirfie man in ber ©c^nelligleit nod^

etn)a§ grünbtid^er burcfiäubitben geftrebt I)atte.

aSorauS frfiritten bie größeren a3ta§tt)er!äeuge. S)o

marfd)iert felbftbenju^t ber fd)on beröt)rte ©ei^bub, ber

2)irtuo§ auf bem langen ^irtenl^orn. ©§ ttiar gtoar nid^t

Sitte, ber 3iegen{)erbe ben ßutjreigen öoräublofen, aber ber

Surfdie t)atte fid^ |o begierig gezeigt, bie§ S^nftrument ju

lernen, unb in SllpinS Unterrid^t fo öiet Sifer unb 23e=

gabung euttoidfelt, ha^ man gern barüber l^intoegfal), toenn

er nitf)t nur au^eromtlirf) feinen Uebungen fid) f)ingab,

fonbern aud^ feine §erbe eines mufifalifd^en ©enuffeS

mürbigte, ber eigentlich bem ungleid) üornel^meren 9tinbe

Dorbel)atten toax. kleben i^m ftolgiert ein Stäfer auf bem
©tierl^orn; ber größte SSuttenftirnftfimudE, ben man auftreiben

tonnte, war jum Sontoerfäeuge fo glatt als mögtid^ 0er«

arbeitet. S)er britte aJlann in biefer erften 0ieil)e ift ein

Trompeter, toobei gu toiffen, ha^ bieS S^nftrument, e|e ba§

3Jletall belannt toax, au§ bidfem Seber gebilbet tourbe.

®S folgten brei ^Pfeifer, bo(^ nirf)t mit gleidien SBerf»

äeugen: ber eine blöft bie furje Querpfeife, bie man ©d)tregel

nannte; ber 3tt)eite ba§ Sf^fttument, ba^ bei ben ©ried^en

©t)rinj, bei ben ^fal)lbetool)nern Sßünbetpfeife l)iefe: 0lo|r=

pfeifen, nad) ber 2;onleiter ju einer ©ruppe georbnet; ber

britte meil einem ungleich enttoidfeiteren , boä) immer nod^

urfprungliaft unfd^ulbigen Sfi^ft^^uinent eine SBett oon ettt)a§

nö§lid)en, bod) innig rü^renben Slönen gu entloden: e§ ift

ber S)ubelfad.
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S)ie ndd^ftc ^tii)t btlben brei frottier. Ärott (ber) l^ie^

bQ§ ©treid^inftrument jener SSöIfer: eine ©etge mit brei 6i§

öiex ©aiten. kräftig filierten bie l^eiteren ßünftler il^re

berben Q^iebelbögen auf unb nieber unb liefen bem gezogenen

Slnftrid^ jd^arf gerupfte 9ti[fe folgen, bie fo red^t möd^tig

an ba§ £)§r ber erbauten §örer fd)Iugen. 0lid^t bo^ bicfe

biebere öorgefd^id^tlid^e Riebet bem toeid^en Elemente öer«

fd^loffcn geiDcfen toäre, aber bie ©aiten toaren immerl^in

cttoaS bidE unb bie Olo^l)aar[tränge be§ S3ogen3 aud^; ein

frf)mel3enbe§ Slbagio tüäre bei fotrf)cr SBefd^affenl^eit freilid^

eine fd^lüierige Slufgabe getüefen. 2)o mon ftd^ jubem bie

Slöne ber ^Pfeifen aud^ nid^t fe^r f(ötent)aft üorfteflen barf,

fo fül)lte ollerbingS aud) ber ^fat)lbetDo]^ner, ba§ ba§ härtere

Slonreid^ einer boppcitftarfen SJertretung bebürfe.

©0 folgten benn ^toei 9fteii)en, alfo fed^§ ajlann SBlättler.

2[l)rc ßunft toar e§, bie in fd)önem SSunbe bem ©tarfen

unb Strengen ba§ SSeic^e unb Mibe paarte, benn toirüirf),

fic tüu^ten bem gtüifd^cn ben Sippen eräitternben a5ud)en=

blatt Slontoetten abjugettjinnen, benen ber 9ierö beS ®cf)ör§

in ber garteften ©d^loingung nac^äittern mu^te. S)iefc %'öm

glirfien bem ©ummen unb ©urrcn fd^toärmenber Sienen,

über tt)ie arm ift biefe äufriebene 5IJlufi! ber emfigen STierd^cn

gegen bie metobifdien SBed^fet be§ tod^enbcn ©d^er^eS unb

fanften langen SöeinenS, too^u ber feelifd^e 3?ienfd§enatem

bie grüne ^Pflanjenfafer betoegtel 5llpin, ben toir at§ 3Jleifter

aller Slättler f^on gerühmt J)aben, lonntc ftd^ bieSmal ber

9JlittDirIung nic^t entgiclien, er mufete öielmelir bie fü^renbe

©timme übernet)men; e§ toar xi)m. leib unb lieb; toer geteuft

l^ätte, tüa§ in il)m öorging, l^ätte fid^ leidE)t erllört, toarum

l^eute fein 33lättc^en fo befonberS ergreifenb, fo bange unb

tüieber fo ttonneöoll erbebte, toenn man e§ ätoifd^en ben

anbern ©timmen unb <ßlängen ]^erau§t)ören tonnte.

@ttoa§ auffallenb toar e§, ha^ man in ber 5lnorbnung

be§ 3uge§ bie§ äßeid^e unb 9)^itbe fo unmittelbar neben

ba§ ©tdrlfte be§ ©tarfen gefteüt l^atte, benn l^inter ben

SSlatttern famen, mit giemlid^ bel^inbertem ©d^ritte, bie

Trommler geftiegen, öielmeljr gtoei Trommler unb ein

5paufer. ®ie iSfeI§l)öute toaren natürlid^ nid^t über SJlefftng,
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fonbcrn über ein IRunb gejogen, bQ§ öon ©d^ejfler^anb au§

reinltd^ loei^en S)au6en gebilbet unb mit rotgefärbten ^Reifen

umjpannt tnar. S)ie ^oufe mnB man fiä) nid^t tt)ie bie

boppette ^eifelpoufe unfrer Drd)efter, fonbern töie ben gc=

wältigen 33qu öorfteüen, ber bei ber tür!ifd)en 9Jlu[if quer

lüie ein ^afe auf bem 93aud}e gefd)Ieppt unb auf ber einen

©eile mit einem großen ©d)legel, auf ber anbern mit einem

SBebel bearbeitet toirb. Sine Scf)ar S)orf!noben, bie fetjr

fröl^lirf) bie 2)tufifbanbe begleiteten unb fid) il^rem ©efcfimaife

gemöB namentlid) ju ben Trommlern hielten, brängte ficb

am bicf)teften um ben ftarfen ^lann, ber mit berben Rauften

auf bie§ Ungetüm einn)ir!te. ©ie fc^Iid)en fid) it)m nat)e,

e§ gelang etUDon einem ber @d)elmen, mit feinem ©teden

auf ba§ ^Paufenfell 3U fd)tagen, er befam einen ß(ap§ mit

bem SBebel, unb ba§ gab benn nic^t toenig 3U lachen.

Snlel^t fam, einzeln für fid^ fd^reitenb, ein DJ^ann, ber

ganj au§nal)m§n)eife bieSmal eine Atolle bei ber 3Jlufif über=

nommen l)ottc. ®§ toar ber S)orfrätfd)er , ha§ ijd^t bo§

©emeinbemitglieb, toeldieä mit jenem ^nftrumente, ba§ man
in einigen ©egenben S)eutfd)lanb§ eine ©d)narre, in anbern

aber tcrmöge uralter lleberlieferung au§ ber bamaligen

3eit eine 9tätfd)e nennt, äweiertei Jöerrid^tungen öolljog.

%U 5lu§rufer fünbigte biefer nü^tid)e 9Jlann bie öffenttid)en

33cfonntmad)ungen burd) bie ßlapperlaute feines SSerfgeugeS

an, tt)ie feine Jiad^folger in neuerer 3eit mit ber ©d^ette,

at§ gturfd^ü^ t)erf(^euc|te er burd^ fein ©eräufd^ bie Söögel

aus Dbftpflanäungen unb Siedern. S)ie Üiätfd^e toar ge=

tüaltig groß, gut gtoei (Stten lang; er l)ätte teinen 5Raum

9el)abt, fie p breiten unb ju treiben, toenn er ju breien

gegangen toäre, fo befdl)loB er ben S^^ at§ ungeraber neun=

äeijnter 2Rann. ®r blidte ftol^, er füllte bie ®^re, bieSmal

burd^ befonbere ßinlabung be§ S)ruiben gur ßapelle gebogen

äu fein. S9et ber ©inÜbung Ijatte er fid^ fel)r gelet)rig er*

toiefen unb erprobte bieS fd)on je^t burd) rid^tigeS unb

IräftigeS (Einfallen bei ben ftärteren ©teilen ber uralten

2)larfd§melobie, unter bereu ßlängen in gleichem ©d)ritt unb

Stritt bie Sanbe bal^er= unb öoranjog.

3lid)t tocnig reiste e§ bie 91eugierbe ber Knaben, bie ben

Sßtf *er, aiuc^ (Einer 14
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3u9 umf(i)tt)örmten, ba^ einige ber 3Jiufifcr, nomentlid^ bic

JBIöjct, ftottlid^c, öon unbelonntem ^ni^ali ftro^cnbc Stofd^en

an ber ©cite trugen, S)iefe lödielten ju bcn frogenben

Slitfen, ber ©ei^ub tot befonber§ geI)Ctmni§t)ott unb jd^tug

mandimal mit cigentümlid^em 2lugenätt)intern auf fein gc«

tüntc§ Uml^önglel.

S)en SOtufilcrn fd)toffen ftd^, äunöd^ft untätig, bie 6ing=

fnaben an, unb l^inter bicfen ging in bem ^^cftonjuge unb

mit bem fseptcral^nlici^en ©tobe, ben tt)ir jc|on fennen, ber

S)ruibc, fcl^r feierUd^ toonbclnb, mit fd^orfgefc^Ioiicncn ßi|)|)en

tüie ein Süiann, ber eine§ SSorfo^eS üott ift. 2)ie \t(iii

©emeinberäte felitten aud^ l^eute nid^t im Suqt, fie »arcn

feine Slffiftentcn unb Saugen bei ber Dpferfd^ou. ^ic ßl^ren»

ftelle nod^ biefcr SReil^e notimen bie jtoei ©äfte, bic Starben,

ein; crft nod^ it)ncn folgte bieSmoI ber SBeibel, ber ftieber

bem SBüttet unb 6l)egoumer boranging; il^m roax je^t bai

2lmt jugefotten, bem ©öngerborben bie gro^e ^arfc naä)'

jutrogen. Unb nun erfd^ien jenes SBefen, ba§ fd^on im

erften 3uge nid^t gefet)tt J)Qt: Url^ijibur. 23or ^af^x unb

Sog fd^on l^attc ber Sruibe feiner teerten §Qu8mcifterin

oud^ boS ©l^renomt einer Opfertierfül^rerin, einer Dpfernorne

gugulegen gctoufet; nun toax e§ öerjäl^rt unb galt tt)ie ein

S3rQud^, ber nid^t onberS fein fönnte. <&ic füf)rte mit ber

9ierf)ten ein fd^neemeifeeä ßomm an einem 0iofabanb, mit

ber ßinfen on fd^toarjer Seine ein fd^n)Qräe§ S3ödfd)en. SSeibe

2;iere tooren mit einer ?lrt öon ©d^abrorfcn gefd^müdft in

benfelben iJorben unb mit einem ©aume üon gelben Slon»

perlen unb ^^ranfen eingefofet. 3)ic 3ügc ber ©reiftn l^otten

^eut cttoaS 6nttt)ötfte§, fanft Weiteres, fie teenbetc fx(^ mit

toeirfier SSeugung öfters ju ben 2ierd)en, teenn fie nidt)t

toeiter tooHten ober ©prünge moditen, rebete fie mit Äofe»

nomen an unb ftreid^elte fie, namentlid^ boS 23ödErf)en, bQ§,

onfongS gong munter, bolb in eine Srög^eit oerfiet, ja fo

matt ttjurbe, ba% e§ fid^ ju 93obcn legen teoUte. S)ie Sllte

tonnte jttjar nid^tS bon flaffifd^er ^^btille teiffen, toir ober,

bie tt)ir botoon toiffen, fönnen onberS nid^t fagen, Qt§: fie

füljlte unb trug fid^, i^r Sllter fd^ön öergeffenb, t)oIb tvxt

eine orfobifd^c ©d)äferin. ^\)x folgte, eine blutrote ©d^ürje
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angetan, ber l)eitigc aJle^gcr: ber ©d^täd^tcr ber Opfcrtierc.

2luf ber ©d^ulter l^telt er bie ©tetnajt, im ©ürtel ftecfte

ein frfiarfer, fd^malcr SDlei^el mit ^irfd^tjorngriff ; bic ßlingc

beftonb Qu§ einem ©tein öon ungetoö^ntid^er ^J^arbe: grün

mit graulidien SBoIfen burd^jogen. 3Ran fanb biejen ©tcin

nirgcnb§ im Sanb, eine bunfle ©oge ging um, fold^c Opfer»

me[fer feien fein 9lQtureräeugni§, fonbern eine Sßunbcrgabc

ber ©Otter felbft; er l^iefe bolier t)eiüger ©rünftein, toö^renb

unfre profane ©prac^e i^m ben Flamen 9lepl^rit gegeben l^ot.

2)er ©emeinbe öorau§, bie bieSmal, SDlönner unb g^roucn,

alt unb jung, om Sh^ teilnof)m, gingen l^eute bic neu

betud^ten unb burd) 9ti^ung befiegetten ßnaben unb aJlöbd^en,

ju t)ier unb öier marf^ierenb 'mit bic ©emeinbe unb ftei^ig,

obtt)oI)I meift unnötig, tt)rc frifd^en 5lüci^Iein in ©cbraud^

fe^enb. ©o trollte benn ber 3ug bo^in. 31I§ er über bic

Srüdfe toar, fanben 5llpin§ 23Ude in einer ©ruppe oon

ajlöbd)en am Ufer enblic^ bie eine, bie ftc fud^tcn. Sinniger

unb I)eifecr {)aud)tc er auf fein SStatt, unb entäüdt fal^

©igunc Iierüber.

®er 3ug langte am Opferplo^ an; ein Q^lüftcrn beS

«Staunens ging burd^ bie 9ieii)en, je bic Söorbcren, am
2^oImcn hingelangten, beuteten, rüdtgclüenbet ju ben Q^olgen»

ben, auf einen ©egenftanb t)in, ber ftd^ auf htm ©teintifrf)

befanb. ©§ njar öielen aufgefattßn, bo^ ber ^eilige SJle^gcr

ijtntt nid^t toie fonft ben ßübel trug, ber baS Dpferblut

aufäunel^men beftimmt toor. 9lun fat) man auf bcm Slltor

einen S^opf ftet)en, jum SJcrtocd^feln äfinlid^ bem ©oribtoen»

t)afen, htm ©egenftanbc fd^eucr @t)rfurd^t nid^t eben für alle,

bod^ für bic meiften in ber ©emeinbe. 2)er ^ricfter ]§ot,

irie fid) ber ßefer erinnert, bie 3erftörung biefe§ gcicimniS«

coHen ©eföfeeS „burd^ Sreblerl)anb" öffentlid^ in ber S3er=

fammlung beüagt. Unter ben Vorbereitungen jum O^cftauge

Ratten fid^ nun üerfrf)iebene Stimmen öerncl^men loffcn, mon
werbe ein SBunber öorfinben, toenn man om ©teinmol an-

lange, ©ie gingen oon einigen alten SJlönncrn ouS, 2)lit=

gliebern be§ ©emeinbcratS , unb biefe beriefen fid^ ttjieber

auf ein poor alte SBeiber unb ßinber. Sine tDei^e ©eftalt,

t)ie^ e§, fei toie ein 9iebetftreif au§ bem t)eiligen §Qine f)er
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jum S)olmcn gefd^tüebt unb fiobe ein unbcuttirf)e§ (£ttüa§

auf i^n nicbergefet^t, ba§ man, nadjbem fie derfc^munben,

als (Soribtüentopf er!annte. (Sine O^rau {)obe e§ genjagt it)r

l^inlenbcS ßtnb näi)er ju füt)ren, unb tl)m erlaubt, beft

Ringer an bie SBanb be§ ©efä^eS ^u legen; faum getan,

fei ba§ ßinb fröt)Iid^ aufgefprungen, ha^ (al^me Sein fei

gefieilt. 3?lan 3eigte ha§ ßinb, e§ tt)ar bem tt)ir!liii) fo.

Unb nun benn fat) man n^irftid) ben Zop'i ba ftel^en! 5ll§

ber S)ruibe bei bem 5lItor anlangte, fc^ien er ju finden.

tjcmmte einen StugenbticE feinen ©d)ritt, betraditete mit n)eit

offenen 5Iugen ba^ ©eräte, ging bann t)orn)ärt§ unb trat,

nad^bem ber gan^e 3ug in ber Orbnung eine§ §a(bfreife§

aufgeftettt toar, feierlid^ Dor ben Pfeiler mit bem ©teinbilbe

ber ©elinur. 6r fprac^ ein uraltes 23ittgebet an bie 2öelt=

mutter, fie möge fid) ba§ Opfer gnäbig gefallen laffen, unb

fügte mit tiefbewegter ©timme S)anfe§n3orte für ha^ Söunber

bei, ba§ l)ier fid^tbarlid) ben klugen be§ 23olfe§ erfcl)eine.

„S)u I)aft/' fprac^ er, „o ©öttin, ba§ ©efäfe neu gefd)affen,

in tt)elcf)em einft jener geifterfüüte Srei gefod)t tt)urbe, burd)

bcffen ®enu^ nad) n)unberbaren äBanblungcn ber S^ei^g

®tot)on 3um SEalieftn icurbe, ber unfern tjeiligen Drben

geftiftet. S)u felbft l^aft un§ getoürbigt, in ßid)ttüolfengeftatt

biefe 9^eufd^öpfung at§ ©öttergabe tierbeijubringen unb l^ier

auf beinen Elitär ^u ftellen, ja noc^ mel)r, bu l)aft feine

äöunberlraft . an einem ungtüdlid)en (Srbenmurm betätigt!"

3n biefem Slugenblid füt)rte bie DJiutter ba§ geseilte

Äinb l)erDor.

„Stange unb fpringe, bu beglüdteS SBefcn!" rief ber

5Priefter, unb ba§ aJläbd)en umtangte in rbt)tl)mifd)en (Saloppe

fprüngen ben 5lltar.

@r üollenbete fein ©ebet, unb je^t füt)rte Ur^ijibur ba^

ßamm öor, e§ njurbe am Elitäre feftgebunben unb fiel unter

bem fidleren §iebe be§ 8c^läd)ter§, ber fobann ba§ ab=

flie^enbe 23lut in bem Soribmentopf auffing. 5ll§ ba§ Stier

auSgegucft l^atte, öffnete er mit bem ?iept)ritmei|el feinen

Saud), jog bie ©ingemeibe l)erou§, ber S)ruibe prüfte fie

mit ftrengem ©inblid, nidte bann mit frol)er 2Jliene unb

befagte baburd}, ba^ ba§ Opfer tobelloS glüdöer!ünbenb
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unb ber ©öttin tDxIIfommen fei. „S^limm e§ gnöbig l^in,"

rief er, „bie§ jarte, gefunbe SommeSlierä ! ^n i^m ftnb bir

3ett)eil)et alle frommen ^erjen biefer ©emeinbe!" ^t^t

jDurben bie Singetoeibe auf bQ§ ^olj gelegt, ba§ auf ber

2)oImenplQtte gel^öuft voax, unb ba§ ^5^euer ongejünbet. 2tl§

c§ praffeüe, f)ob ber (&cf)lQd^ter ben Slopf auf unb überreichte

i^n feierlich bem S)ruiben. Sangfam fd^ritt biefer mit feiner

ijeiligen Saft f)intt)eg bem §oine ju unb öerfd^tüonb in

beffen 3)unfel. ßautlofeS ©ditoeigen f)errf{^te im Greife.

3lIIe§ 33olf tpufete, hai je^t im §eiligften be§ 2ßatbe§ ber

23aum ber ©etinur mit bem Dpferbtute begoffen tDurbe.

'!Rad) furjer Seit fam ber ^Priefter jurüdC, ba§ O^eucr brannte

nocf) unb je^t begann ber ©efang be§ neuen §l)mnu§. 3ur
Begleitung t)atte ^ullur nur bie Pfeifer unb SSlättler unb

für einige ©teilen ba§ §irtent)orn beigejogen. 2lnfang§

ft^üd^tern, bann öotter unb freier folgte bie ©emeinbe ber

fü^renben SJlufif, ben tragenben Stimmen ber Knaben unb

alteren -Ulänner, benen bie Sßeife nod) in Srinnerung )xiax,

bag ©efü^t be§ 5l^nung§boIIen in ben traumijaft tiefen

2Borten ergriff fie ftärfer unb ftarfer, unb balb fd^moll

ein 3[Raffengefang i)eran, fo mäd)tig iiDogenb, tuit er au§

©timmen ber I)eutigen 9Jienfd^entt)ett nimmermehr p er=

zeugen märe.

21I§ ber ©efang au§geltungen, trat ber ©mibe öor unb

begann : „^ä) erlaube mir nun, l)0(f)gead§tete ©öfte unb aäjU

bare ©emeinbe, eurf) ben befd)eibenen SSerfud^ oorjufül^ren,

beffen idi oorgeftern ®rtt3ät)nung ju tun mir bie @f)re gab.

3)er Url^eber eine§ SOßerfeS ift ein parteiifd^er S^UQt für

feinen 2Bert. §ört an, urteilt, ic^ untertoerfe mid^ eurem

Stuöjpruc^! 9Zur bie fur^e Semerfung fdjidfe itf) ber 5Pro=

buftion nod^ oorauf, ba^ mir mo^t bett}u^t ift, toic biefelbe

BieHeidtit ettoaS längtirf) erfc^einen bürfte. S)ie§ rüfirt ba^er,

ba| ic^ glaubte, ein ©anjeS ^unäc^ft au§ jtoei ©liebern

bilben unb bauen ju muffen: haQ erfte met)r tel)rl)aft, um
bem Snl)alt unfer§ l)eiligen ©laubenS flaren, Oerftänbigen

unb öerftänblirfien 3lu§brudE ju geben, ba§ gtoeite ©lieb aber

cd)t lt)rifd), um bann aud) ber ©mpfinbung i^r boüeS 9ied)t

5U gönnen, benn ba§ erfte ift, ba^ bie 9teligion als ftrengc
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unb bcuttid^e 2Bat)r^eit fe[tftet)c, baS jttjeitc, ba^ biefe

SÖQl^rl^cit, nad^bcm fie ben ajicn[d^en ganj burd^brungen.

nun and) ganj in ©efü^lslebcn \id) umfe^e unb öcr=

toanble. Uebrigens crtt)artct. tt)cnn jemals, fo gctt)i§ aud^

bicSmal, bet gro^e, furd^tbare ©rippo feinen befonberen

g^cft» unb Öobgcjong. tiefer 5PfIidt)t tt)itb mein §l)mnu3

cntfprci^en unb [id) fo ju einem breigliebrigen geftaUen.

yiod) bemcrfe id^, bo^ id^ bie adtjtbare ©emeinbe für je^t

nod^ nid^t jum 3Jiitfingcn oufäuforbern für paffenb l^atte.

S)em erftcn ®(ieb meiner 3)id^tung jttjQr ift eine atte ftrenge

SBeifc jugrunbe gelegt, in tüeldCie bie el^rentoerten älteren

SBürger fd^nell fid) njieber einfinben tüerben; onbcrS ober

öer^ölt es fid^ mit ben folgenben ©liebern, tt)o 2)id^t« unb

Stonfunft 3U ungewohnten §öt)cn tunftreid^erer Setoegung

fid^ ouffd^n)ingt unb unter bem aJlitgefang Ungeübter leidet

bie tJcinijeiten, inSbcfonbere ber 2fiift''^unientalbegleitung,

leiben fönnten. ^d^ fd)lage cor, id) rate: fingen tt)ir ge=

meinfd^aftlirf) baS crfte, größere, einfad^ere ©lieb meiner

Xtilogic l^eutc abenb ^um Seginn beS gßftfd^maufeS, unb

überloffen n)ir eS ber 3ufunft, ob nad^ öftcrem Jöerne^men

bog ®el)ör ber ©emeinbe aurf) in bie fdt)n)icrigercn , funft=

Ootlcr toed^felnben äöeifen ber folgenben ^roei ©lieber fid^ fo

eingett)öt)ne, ba'^ fie jum Solfögefange tt)erben fönnen."

(£s erfolgte ein beifälliges 9iidCen, er l)ob bie ^onb toie

ein Äapellmeifter, gab mit ben erften Söorten ben SCon an,

bie Änabenftimmen festen l)ett unb fid)er ein, nur bie frottier

begleiteten bie erften brei @tropt)en, bei ber oierten unb

fünften ttjirlten bie Xrommler, ber ^aufer unb ber 9lätfc^er

mit, bei ber legten fielen bie Slättler ein, unb ein fyinalc

öon Pfeifern unb §ornbläfern fe^te baS ^unftum. 2)a tt)ir

nod) ganj anbre ßeiftungen ju erwarten t)aben, fo genüge

c8, ju bemerfen, ba^ o^ne ^c^l unb 3Jtongel ber ©trom be§

^oc^gefangS in D^r unb ©emüt ber anbärf)tig laufd^enben

©emeinbe fid§ ergo^.

SfHcmanb foH bie 5Jlafc rümpfen,

S)a^ rotr 3roifdf)en SRoor unb ©timpfcn,

3n)tfdf)en (5cf)tlf unb Sßeibenftümpfen

Stuf ben ©een fe^l)aft finb!
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5)tc bu roebft in SlcbcI^üUcn,

©anft ergaben in bcm füllen

2Jionbfc^cin t^roneft, beinern SBitten

3^oIget fromm ba§ 9Jtenfc^enfinb.

%od) bu l^aft un§ aud) belehret,

deinen SBitlen un§ erfläret,

2)einc ®nabe fei oereijret,

®ro^c Sßgcltenfpinnerin

!

%u crlaubft, ba^ in bic Qxmdi
Unfrc (ginftcf)t ftc^ erftredEe,

3eigft un§, roo ocrborgen ftecfe

5)ciner SJorfcf)rift tiefer ©inn.

SRenfd^cn pfleget ju befallen

Oft ein Uebel, bai oor aßen
Sie erfaßt mit fdfiarfen fallen,

SBetd)e§ ^fnüffel ift benannt;

Sommt unb roäc^ft e§ ol)ne Siegel,

Ueberftciget e§ ben ^egel,

So roirb booon ^inb unb Segel

S8itterb5§ unb routcntbrannt.

Sßenn c§ fcl^Ieid)et burd^ bie ©lieber,

SSei^t unb fi^clt f)in uxib roicber,

SD3enn c§ oon bcr Sflafe nieber

©teigt bi§ in be§ 9Jiagcn§ ©diad^t,

2tufn)ärt§ roieber bann erbraufet

3um ®ef)im, ba§ gört unb faufet,

3)ann im ganzen SD^ieufdien i)aufet

®rippo§ finftre ^errf(i)ermadf)t.

@3 erroad^en, e§ entjünben >'

Sid^ bann in ber Gecle ©c^Iünbcn
3llle Xüdt, aUc ©ünben,

f8ö§ ©elüfte, bumpf unb taub,

ffioHuft ton unb o!^ne ©dfjranfen,

3om unb £uft ju roüftem QanUn,
ajiörberifcf)C §a&gebanfen,

®iebftaf)t, 8ug unb 2;rug unb fRaub.

5)icfem Uebcl nun gebietet

©elinur, bie un§ bel^ütet,

^ie im grauen ©eebunft brütet,

Drbnung, Qid unb SJlä^igung;
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SKegcImälig foH e§ fommen
Unb, ift e§ einmal entglommen,
^lar »erlaufen unb un§ frommen

©0 fogar jur Säutcrung.

®ic ©emeiiibe l^atte fid^ bod) nid)t gonj nur loufd^cnb

öertjQÜen; einige gefegte ältere SBürger unb fogar einige

alte ^5^rauen I)Qtten e§ fid^ nid^t net)men laffen, nad^bem fic

fid) in bie altertüiulirf)e S^oraümelobie roieber eingei)öxt, bei

ber jtüeiten ©tropfe einzufallen, bic 2ßei6er nic^t o^ne ben

getriffen S'läfelton, ber bibaftifd)en ßirrf)enliebern im mufi=

folifd^en ^öortrag fo gut anftef)t, aud) nid^t ol^ne ba§ 2Bagni§,

bei getoiffen Uebergüngen angcnelime Koloraturen ansubringen.

2!ie übrige ®efettfd)aft aber Oerf)arrte allerbingS in ber 9ioIle

be§ bloBen 3u^örerg, ber gefeitere Xeit mit ©ebärben unb

SJlienen, bie eine gro^e ©enugtuung funbgaben, ganj ba&

©efüf)l, tüie tüir e§ bem l§öd)ft einleud^tenb Jitlaren gegenüber

empfinben. 2luf ben jüngeren ©efid)tern bogegen erfd^ien ein

getüiffer SluSbrud, ben man in ©übbeutfcf)Ianb mit bem
2Borte ju bejeic^nen pflegt: er l)at ben ©to^er. 2)iefer

Slu§brudf toar fo treit al§ mögtid^ entfernt oon irgenb einem

3eid^en be§ Urteils, toir tt3ürben fagen : unbefd^reibtid) bumm,
tüenn toir geneigt trären, über geiüiffe 3uftänbe, tüorin toir

unfähig finb, ju irgenb einem ©egenftanb in ein inneres

$ßerf)ältni§ ju treten, ein I)erbe§ ©erid^t ju l^alten. 3)er

3^ruibe l)atte unouSgefe^t bie jtrei Sarben fijiert; fie famen
ii)m je^t entgegen mit fef)r aufgetoecften ©efid^tern, in bcnen

fid) ätoar einige 25erlegenf)eit fpiegelte, toie fie älüifd^en

2Cßo^r£)ett unb §öflid)!eit burd)fommen fottten, ol^nc boä)

attju ironifd§ 3U tüerben. (Sr erfparte i^nen bie ©d^toierig»

feit, inbem er leuditenben SlugeS bat, fie möd^ten il^r Urteit

nod^ jurürf^alten unb borerft auc^ ben poetifc^eren , lt)rifd)

unb mufifalifd) betoegteren 9lad)fa^ ^ören, ober fo^ufagen

ben feineren Dberftod feine§ 2lufbau3 betrad)ten.

®r tüanbte fid), gab tnieber fein S^iiiien. ©in Seil ber

üJlufÜer toar inän)ifd)en befd£)äftigt getrefen, au§ ben mit-

gebrad)ten ©öden auf eine ©d^ranne, bie fie fid^ Ratten t)tn«

fleücn taffen, Heinere unb größere .5?örper, Slrtefafte ganj
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unbefannter 5lrt, forgfam unb geotbnet t)tnäulegen. 2Bir

geben ä^erft ben Slejt:

©enbe, o SIeblige,

9Jionbenfc^einfrf}JDcbIigc!

Senbe ha§ t'i^Iigc,

^rirfelnbe, billige,

Sra^enbe, fri^Iige

Uebel un§ nur!

O ©elimir!

«Pftfala, «Pfnifala, "ißfeia!

*

©leitenbe, SBe^enbe!

Spinbelumbrebenbe

!

.^üre vor ©topfungcn,

©tocfungen, Pfropfungen,

Slafigen Snopfungen
®näbig un§ mir!

O ©elinur!

^Pfuifalo, ^fuiala, ^fuia!

*

S'cfjenfe, o ©c^tmmernbc,
9iöl)ricl)tburd)flimmernbe

!

Säftigen {^^te^ungen,

^ufiigen S^iefungen

Säuternbc ©djUe^ungen,

Srf)cnfe fie nur!

C Selinur!

Seiala, g-Ieiala, ^leta!

S)ie SD^uftf begann je bei ben än^ci erften Sdkn biefer

bret ©tropfien mit einigen ftimmungSreid^en mclobifd^en

©ö^en, n)obei bie Slättkr ii)r S^efteö taten unb nur öon

ben Pfeifern unterftüfet tt)urben. S)a§ geloiffe §ellbunfle,

Sd^n)ebenbe, gWfternbe, gart ©eifter^afte in biefen ©tetten

fam n)irllid) ju gefüt)lter mufüaüfrfier ©eltung. Set ben

folgenben 3eüen aber fprang bie 3Jlufif in ein ©lement über,

ireld^eS bie 2BeIt bi§ bal^in nocb ni(f)t gefannt l^atte. ©tatt

fid) im aJleIobifd)en gebanfenloS gu toiegen, tDurbe fie gang

nur au§brucf§t)oII. ?lic^t nur, tt)a§ jebeS Sßort, nein, tt)a§
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jcbc einzelne SUbc, ia jeber Sud^ftab fagtc, lam in 5lönen,

S^onberocgungcn, Klangfarben 5U unnad^al^mtic^ d^araltc^

riftifd^cr Offenbarung. 3" biefem 3toccf nun beburftc eS

aud^ neuer inftrumentater SJlittel; in einer IReil^c gel^cim»

gel^attener ^Beratungen mit bem S)ruibcn ^attc ber ©et^ub
unter feiner Einleitung unb infpiricrt öon feinem eignen

eminenten S^alent eine Slnjal^l ungetannter 3utaten ju ben

S^onttjerfjeugen, fleine Äunftroerfe für fid^, gefc^affcn; für bic

5lrommlcr ^otte er öerfd^iebene, feinere unb gröbere, runb=

unb oöalföpfigc «Sd^legelpaare jierlid^ l^ergeftcttt, ble ©tirinj»

pfeifen I)attcn Slnfa^ftüdfc nad) §ö^c unb SCiefc au8 ©d^itf«

rol^r erl^altcn, bie mittels feiner §orn^aften f^nell angefügt

tDcrben lonnten; bie ßöd^er ber ©d^megeln toaren öcrme^rt,

jcbc l^atte äum 2lbtt)erf)feln brei neue ©infa^ftücfc befommcn;

ba cS nod^ leine ^re^an!, alfo aud^ leine Schrauben gob,

fo l^atte eS leine Heine 2Jlül)e gefoftct, eS ju bewcrlftettigen,

ba^ biefe neuen SCeite bur^ fein gefc^ni^te, njol)l gerunbete

unb geglättete ^Rüffe unb S^Pfen bem fd^netten 2Bed)fel mitten

in ber ^robultion bequem unb l^anblidt) bienten; fo l^attcn

ferner bic S)ubclfadEpfeifen , baS ©tierl^orn unb bic Öcbcr=

trompete öcrfd^iebenc 3JlunbftüdEc üon breiterer ober fd^mälcrer

Deffnung erhalten ; bie größte «Sorgfalt aber ^atte ber junge

2;aufenblünftler auf fein eignet ^nftrument, ba^ lange Äu^=»

teigenl^orn öcrtoenbet; ^ier tt)aren bic 3"tQte^ Qin reid^ften

unb bie Slrbcit bic feinfte, nid^t nur berfd^iebenc SDlunbftüdfc

öon unglcid^er 2Beite ber bed^erförmigen Deffnung , fonbern

aud^ CnbftüdEe t)on öerfd^iebenem S)urd^mcffer ber HJlünbung

toaren beftimmt, al§ 9)tittel ^u öiclfagenben Slonfc^attierungen

3U bicncn. 9iun begann biefe Söunbcrtoelt öon neuen 58e=

reid^erungcn ber 2Jled^ani§men i^rc ganjc Kraft unb ^Jüttc

3U entttjicletn bei ben brei glcid^rcimigcn Seiten in ber

3Jlitte ber ©tropfen, unb nod^ unenblid^ mc!^r bei ben au3

ber Xiefe bc3 SQßefenS ber «Sad^e unb ber ©prad^c mit bunlcl-

geöjiffer <St)mbolil beS Klanggefüt)tä get)olten ßautfigurcn

je in ber legten 3eile- 2)iefcm ©c^tuffc ging aber in jeber

©tropt)e töiebcr eine ßeiftung ber fanften flottier öorauS,

benn it)nen toar öorl^errfd^enb bie Segleitung ber Slnrufungen

ber ©öttin in ber britt» unb öorle^ten 3eile übergeben.
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fd^ön löften ftc btc Stufgabc, an bicfcr ©tcHe in btc toeid^en

aJlobulationcn bcr SScrSanfänge jurücfjulenfcn , unb fo 6e-

ttjegte fid^ benn bte öoUc. mäd^ttgc Dtdicfterentfaltung ^totU

mal in jeber «Strophe burd^ eine Söett Icbenbiger 5?ontrafte

jum fcclenöoffen ©(^(u^. 2Bic follte man nun mit ben 3}litteln

ber ©prad^c fagcn fönnen, toeld^cn SluSbrudE ba§ gctoi^fe

©pi^fd^arfc ber ^ unb 3 i" bem : „fifetige, billige, triftige"

burrf) bie neuen 5tonmittct fanb! 50lel^rere S^^xtx mußten

unmittelbar niefcn unb lauften, eS ful^r i§ncn, Ujic öom Dt)r

in bie ©eete, fo öon ber 6cefe flugS in bie 9^ofe. 23e!annt

ift, ba^ bei ben fd^nuppigen Söorgängen in Ulafe, 9iad)en

unb Sippen neben anbern afuteren aud^ getoiffe blafenbe

2;önc crfrfieinen; bic[e l^öd^ft feine 9'iuance fam in bcr ©je»

fution beS „?Pfifata, ^fnifata, ?Pfeia" 3U ungeahnter, gerabc^u

Ijinrei^enber ©ettung. ^m folgenben 93er§ ba§ bumpf

95erfd)loffene , Suftfud^enbe in ben ^Reimen „©topfungen,

Pfropfungen, Änopfungen" — e§ erbrüdfte ben §örern faft

ben 2ltem, ber J^orn- unb Ieberbun!(e 5lon bt§ ©tierl^orn§

unb ber SCrompetc Perfekte ba3 ©emüt mitten in ben ®ng»

pa§ ber bang perfpcrrten ?iafenpt)[c, unb tt)of)Iangcbrad)te

^ouIenfrf)(öge mit ben größeren ©c^tegetn Pcrmetirten bie

finfteren ©dt)redEen biefer ©efangenfd^oft; !narrenbc SRötfcficn«

laute, fcf)rilie 5Pfeifentöne , fd^arfc S^iebelbogenriffc, näfcinbe

2)ubelfadtfd^narrungcn baätDijd)en gaben ben momentanen

Deffnungen bcr ©inpreffung , biefcn fargen Befreiungen il^r

tool^IoerbienteS 9ied|t. i^c^t folgte ba§ mäd^tig berebte:

„?J>fuifaIa, ^fuiala, 5Pfuia!" §ier tat baS lange §irten^orn

fein SefteS, nid^t ol^nc ba^ ©tierI)orn unb Srommet wieber

großartig mitgemirft l^ättcn; breite, fagottartige Ätdnge

jogen fid^ mit gehaltener Sncrgic 3U geftrecfter S)e^nung

aus, bie frottier gingen Pon i!)ren furjen JRupfen ju lang

getragenen ©trid^en über, ^Paufenfd^läge befagten ein SttoaS

tt)ie oernjcrfenben Slbfd^eu, aber gleid[)fam mit geiftreid^er

^riüotitöt njurbc biefc2 ^atl^oS umfpielt oon furjen, nedEifd^

tanjenben SBlatt» unb ?Pfeifentönen. S)ann nahmen biefe

toeid^eren Stonttjcrl^eugc einen Uebergang in3 ©d^meljenbe

unb 9iüörenbe, toomit ftc bie le^te ©tropfe, biefen fttmmung3=

Pollen 2lu§brudE ber ßöfung, ber Befreiung einleiteten. 3tt)ar
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nidji foQ(eicf) erfolgte biefer Uebcrgong, gelriffe rinnenbe unb

riefcinbe Zönt, bei ben „läftigen {ylieBungen" l^erborfd^tüpfcnb,

IjQtten nod) etroas ©efiemmteö, ©todenbeS, 5leng[tUcl^e§, bann
trieber heftiges ; qI§ bie „f)uftigen 9tiefungen" folgten, irurbe

mit furjen 1^Qu!entüir6e(n , ,^narrgerQufd)en , punftueflem

^ßiääifötofpiele auf ben Q^iebeln, mit einjelnen §ornfrf)mette=

rungeu nod^ einmal baS nun fernab fd)n)ebenbe Uebel Qn=

gebeutet, aber bei ben „©diüe^ungen" begann nad^ einer

9tu^epaufe ein t)immUfd) fanfteg Slbagio ftötenartigcr 5DloII»

flänge, ba§ für feine oöQigc (Sntraicflung fid^ an ben finden

5ilbenau§flang: „Seiala, ^^^iot"' 3^(eia" lüunbermilb an=

Iet)nte
;

je^t triirben ja nicbt nur bie ließen 23ofaIe ei unb
a, fonbern aud) bie njeict)en ^onfonanten 8 unb ^y auS 23uc!^=

ftaben ^u mufifaüfd)en 5lönen unb offenbarten erft fo ben

get)cimni§tiefen Sinn it)rer 2öat)I; innige, feügmübe 5luf»

löfung, ba§ tt)ar ba§ ®runbgefüt)t; bie 5JZet)r{)eit ber 3u^örer,

bcr 5^ouen insbefonbere, ergoffen fid^ in tt}et)mütig fanfte

tränen, ein furjer ^au!enfd)(ag — unb bie 2luffül)rung

irar gefd^Ioffen.

Sauget ©tillfd)n)eigen , bann ein ge^ogeneg, tiefget)oIte§

»2ti)!", unb l^ierauf brad) ein ^ubelftrom to§ ol^negteid^en,

—

5n)ar nirf)t allfeitig; einige 3ut)örer oertiarrten in <Sd^tt)eigen,

anbre brummten, etlid)e n)enige grunzten, aber biefe S5er=

ftccften tt)urben überflutet üom ©timmengeüjoge ber iaud)=

jcnben OJlenge. 9)ian eilte auf ben ©c^öpfer be§ 2Bunber=

XDtxU ju; man umarmte if)n, man rief: „Uebertt)eltlid)!"

Slber er ertt)et)rte fic^; al§ er ju 2öorte gefommen, fagte er

fe^r ernft: „2Bir traben be§ ernften ©otte§ ©rippo nodt) nid)t

gebad)t! 3uerft ba§ Opfer! 2)ann ba§ le^te ©lieb be§

§t)mnu§, ben ©d)luB ber poetifdt)=mufifoUfd^en S^riabe!"

(&x trat oor ben Pfeiler mit bem 3Kold)bilb. @r fc^aute

lange bie rot)e ©teingeftalt an mit bebenf(id) ernften SBlicfen.

Sr fprarf) feierUd^ ba§ ©ebet an ben ©ott unb rief bann

Urt)ijibur ju: „5üt)re ba§ Opfer öor!" ©ic ftanb bei bem
Söcflein unb fd)ien e§ mitleibig anjufe^en, benn e§ lag matt

am SBoben. ©ie 30g e§ in bie §ö^e, c§ ftanb fd)tt)anf onf

ben O^üBen, ber t)eilige ÜDIetjger tat UDieber feine ^f(id)t, bann

rtaxh ber Saud) be§ getöteten Slierc^enS aufgefd)nitten, ber
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2)ruibc fat) l^inetn unb fd^üttelte 6ebcuiung§ooII trüb ben

Äopf. „S)er Zulagen entjünbet ! SD^üj unb ßeber geid^raoUen!"

jagte er in bumpfem Xone unb erftärte : „©rtppo öerfdimäfit

ba^ Opfer, bag Opferl^otä tuirb nid^t ongejünbet! 2)er

^eilige Saum mu^ unbegofjen bleiben!"

(Sine bange ©tiHe lag über allem 23olf. „©einen §t)mnu§

aber ttiirb er nid^t t)erfdE)mö;^en, tretet abermals öor, i^r

Sänger unb 2JlufiIer!" ©ic folgten, fid^tbar erfc^öpft, am
meiften ber ©ei^ub. ®l)e fic begannen, fprad^ ber S)ruibe:

„^äj erfud^e bie |od)ad|tbare unb ad)tbare ©efeUfdfjaft, ju

bemerfen, ba^ irf) für angemeffen erad)tet l)abe, bei biefem

britten ©liebe meines S)reigefang§, ha§ ebenfofe^r aud^ ol§

felbftönbiger §od)gefang gu gelten l)at, bie uralt gett)id)tige

{yorm be§ ©tabreimS anjutoenben, unb itoax, tt)a§ id£) nid)t

3u überfeinen bitte unb ttiaS nicl)t fet)r leidet toar, in brei=

jeiligcr, jum 2^cil felbft öierjeiliger 2)urtf)fü!nrung. SDßaS

i^re ^langoertjältniffe auSbrüden, toerbet i^r füllen, toenn

i^r mit offnen ©innen ^ören toottt. §>ebet an!"

„%u aber, ©rtppo!

(Srimmiger ©reifer,

©runjenber 2inbn)urm,

^räuenber 2)ra(i)e!

Seglic^e ^umpffiett,

Sicfung unb Dämmung,
®ie ba§ ©ebirn brücft,

2Benn ftd) ber gJfnüffel

(Sperret unb pferd}et,

©pare hzn ^fal)[mann,

pfropfe bem g^einb ein,

%a^ er in ©tumpffinn
©tode unb ftarre,

©tiefe unb ftiere!

Un§ aber laffe,

Siegen im 5?rteg roir.

Saftigen Uebel§

©injigeS ©ute,

®lüt)enben SButbranb,

©rinfenbe 3ornraut!

2a§ uon bem ©d)nupfen

Un§ nur ta§ ©d)nauben.
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6d)oumenbc %obtn,

5)a^ unter (£treid)en,

©ticken unb ©tö^en

6terbe ber ^^einb! —
Sßä^Ie bein Opfer!

9Bir bringen'S ToilltQ!

2Bär' e§ ba§ §öcf)fte:

^ei^ fd)lagenb SRanng ^erj,

^eifdje e§ immer!
SBir jucfen ü)ie[fer

3roifd)en bie 9iippen,

3ief)en e§ jcrrenb

iHafd) au§ be§ ^etnb§ «ruft,

SBilbfred^en grecIerS;

Jeuer foü flammen,

SSIutrote ^ad^n
^orf) aug ber 93euge

Sörennenber Sd)etter!

Unb in bie So^e

3Berfen ba§ ledtrc

£iebii(i)e Tlai)l mir,

öoblieber fxngenb,

©riffolo, ©riolo, ®rio!

©ruffulu, ©rugulu, ©ruffu!"

aCßir muffen l^ier jeben SSerfuc^ aufgeben, in 2Borten jum
Slu§brurf gu bringen, ttJoS bei biefer brüten ßeiftung nun
nod) ben Singftimmen jugcmutet roax unb toeld^cS fd^öu«

mcnbe 3Jieer bon bumpfen, brot)enben, murrcnben, ouf=

gifd^enben, fd^ritten, jum 5leil aud^ bermittelft grellen ^feifenS

burd) bie Ringer f)ert)orgebrad^ten, bann bonnernben, brüllen=

ben, n)irbelnben, bann gebefjnt anfd^tt)ellcnben ober tocttig

gefd^IöngeÜen, bann lieber auffd)reienbcn, bellenben, grell=

rätfd)enben 2^nftrumentaltönen loSgelaffen tt)urbe. (5§ toar

bem 2)id^ter unb ^omponiften gelungen, ein l^ötlifd^eS ßon=

jert, einen ^ejenfabbat ju entfeffeln, bem in je^iger 3eü
faum ber ©e^örSnerd eine§ £)d)fen gettioc^fen tt)äre. 2)a8

Unmöglidt)e tvat toirflid^ gemad^t : biefe 2JlufiI erft tüor ganj

unb tt)at)rl)aft nid^t nur enttt)idfelter SBofal, fonbcrn — toie

e§ ber ©tabreim mit fid) brarf)lc — jogar entttiirfeüer ßon=

fonant. S;ie ®, bie ®, bie 5pf, bie ©t, bie ß, toieber bie
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®, Die ^d). ton neuem bie ©t, bie SB, bie §, bie 3^ bic

3^, bie 29, bie abermaligen ß, enblic^ nod^ einmot bie © al§

®T tüutben — Jreife ber §immel, oermöge njeld^ertei un«

ausypred^Iid^er SSerroenbung ber aufgefü|Ttcn ^nftrumentc,

mit it)ren neuen 3ufä^en, njoäu nod^ ftoppernbc Süfd^et

Den ^öläd^en, ©öcfc^en öoll fleiner ©leine unb qu§ htm
9?eid)e ber ^auna getrocfnete ®an§gurgeln mitttJtrfen mußten,
— QÜe biefe ßaute tt)urben bi§ ju tiollenbcter S^arafteriftif

il^reS tiefen ©innauSbrudCä reprobu^iert. 2)ic toilbe SKufif

ber ungarijd^en Siseuner fei, fagt man, in 9loten nid^t bar-

aufteilen — t)on fold^er ©dimierigfeit toax ber gro^e Äünftler

SInguS burd^ ben Umftanb befreit, ba^ eö bamal§ nocf) feine

gob; — fogen n}ir ober nid)t: ?loten, fonbern: ®efe^ —

:

nur ein ^ropl^et, ber ba§ ©enfblei feines ®eiftc§ in ben

Slbgrunb nod^ tierf)ütttcr SBeltorbnungen nieberjulaffen Der-

mag, tt)öre fä^ig genpefen, biefer ungeheuren %onxotit in bie

2;iefen il^reS Derborgenen SJielobie« unb ^armoniegefe^eS

nad)äulauc^en. 2)aS §öd^fte toax nun aber aud^ l^ier ttieber

in ben StuSflangfilben getciftet. ®ie Wln[\l toax ttilber unb

trüber geworben, al§ fid^ ber Sejt ju ber ©teile öom
ÜJ^enfd^enopfer fortbetcegte , ba^ bem ®rippo, toenn er c8

Derlange, bereitteitttg gett)eil)t fein folle. S)umpfe SCrommel»

»irbel fünbigten ba§ ©d)recflid)e an, ein ptö^Ud^er ©d^Iag

]d)ien ju fagen: je^t ttjirb bem Q^einb ba§ ^erj au§ bem
5erfrf)Ii^ten ßeibe gefd^nitten! 2)ann meinte man ein jifdfienbeS

3ftei^en ju I)ören, tief, bunfel, tobeSbang flang e5 ^txtox,

IDO bie SGßorte „ttJilbfred^en Q^reOlerS" betont »urben, — bann

fing e§ an ju IoI)en, ju praffeln, e§ ttiar, als ttJürben Slöne

ju lecfenben i^lammenjadEen, ju tt)irbelnbem JRaud^, plö^Iid^

bei ben äßorten : „®a§ ledere lieblid^e 3Jial^I toir, ßoblieber

fingenb" brang, oon ben Stöttlern unb ©d^weglern cor»

getragen, eine xotiä)t SDlelobie bajroifd^en, bod^ nur um bem

©raufen 5pia^ ju mad^en, bo§ nun eben bei ben fo bebcu«

tungSOolI unfprad^litf)en ©d^Iu^Iouten in bie ©eete be§ §örer§

gepreßt tt)urbe. ^n ber erften Stetige berfelben, tt)o ber 93oIal.

3 !^errfd^t, fprangen au§ bem fd^ttjargen ^intergrunbe ber

geblafenen Siieftöne ber jttieierlei ^ßrner unb ber S^rompete

nod^ eigentümlid^ fd^arffpi^e klänge ber l^öd^ften pfeifen-
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rcgifter Ijerüor, ftärfer unb fd)iüerer intonierten tiefe 93Iq§-

njerljenge, qI§ in bec jtneiten 9^eii)c (©tuffulu u. ff.) nun
ba§ U in feine tieffinnige 9ioIIe eintrat. @cf)auriger unb

fd)auriger wuc^fen biefe %öm.. je^t mifd)ten fid^ in Qn=

fd^mettcnben 2Birbetn toieber bie Slrommetn ein, bann furd^t=

bar fnarrenb unb fd^narrenb bie S^iätfc^e, nad^ unb nacf)

alle ^nftrumente, unb enblid^ fd^ien ber §ötlenfd^lunb felbft —
„befinnungraubenb, fierjbetörenb, be§ §örer§ 3Rail Dcr=

jel^renb" — aße feine ©d[)recfen, feine S)ämonen, feine

fjuricn auäjufpeien. 2)er 5Barritu§, bog ^rieg§gct)eu( ber

Simbern unb S^eutonen, öor bem bie ßegionen be§ 9Jioriu3

bebten, tcar ein «Spa^ bagegeu. öin langer, 3entnerfdt)n)er

al)nung§ootter ©tierljornton üe§ aU ^i^ate alle 2öett ber

2;obc§bangigfeit , bie in biefen mufifatifd^en ©d)redCniffen

äum S)urd)brudt) gefommen, jufunftbrol^enb in§ Unenbtirf)e

^inübeTbröI)nen.

?ll§ bie 3u^örer nad) unb nac^ ju fid^ fomen, xoax e§,

al§ ob man auf ein ©c^Iac^tfelb fät)e. S)ie ©änger unb

9Jlufifer lagen t)a(b ol)nmäd)tig am Soben, ber 9iätfdt)er

ttjirbette taumelnb im Ärei§, ber ©ei^bub n^äljte fid), mit

Slobegfd)tt)eiB bebedt, in cpiteptifd)en Ärämpfen, ber 5lrme

^atte fid) be§ ©uten ^n md jugemutet. ^n äf)ntid}em 3"=

ftanb befanben fid) bie §örer unb nod) mel)r bie Hörerinnen.

9iur ganj wenige unter ben OJtännern ftaren rut)ig geblieben

unb fd)ienen einfad) ju beulen, n)aä benn eigentlich ba§ nun

fei, tüa§ fte gehört f)atten. SÖeit bie 2Jlet)r3al)l toai au^er

fid^. Söon ben SÖeibern lag ein Steil t)on äßet) unb ®nt=

jücEen gefd)üttelt t)albtot 3appclnb an ber ßrbe. Slnbre, im
Jöerein mit ber empfönglid)en 3Jtel)räal)l ber SJiänner, jubelten,

jaud^.jten, flatfd)ten fid) bie §änbe faft blutig, fc^rien, tobten,

ttjeinten. (Sinige waren com ©t. 23eitstan3 ergriffen, anbre

tankten {yiguren, bie niet)r bem ©altareflo unb ber S^arautetla

glichen, bie SJte^r^aljl ftürjte, Don t)eiliger 2But ergriffen,

auf btn 3Jieifter ju, il)n ju umarmen. Sr aber ftanb rul^ig,

t)ielt fie ab, unb al3 er fic^ notbürftig ©tille gefd)afft, fprad)

er: „^^x l)abt nun gel;)ört, maS wir fönnen! Sin eud^ liegt

e§, ob e§ fünftig eine ^fal)löolfmufif geben foll!"

S)iefe§ gro^e SBort brai^te bie ^ieroen ^ur Dtu^e, tnbem
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-e§ öor bog innere 5luge ein Su'^unftSbilb {)inftelltc, an toeld^em

bie ©eifter [tili hinaufftaunten. %U fit, fo befd^toid^tigt

itad^ SUlöglid^feit ju ftd^ ge!ommcn toaren, ftieg in bcr ©c=

meinbe bie Erinnerung an baS üon ©rippo Derfd^mä^tc

Opfer unb l^iemit bie Srage auf, toaS nun in biefer 9iürf=

fidit gefc^el^en foffe. S)ie S^ragc tourbe laut, burd^lief bie

IReil^en unb gelangte burt^ einen ©emeinbeölteften an ben

5ßriefter. (£r fd^tüieg mit gel^eimniSöoIIem SluSbrudE im Sticf

unb, als l)öttc er gor nid)t gel^ört, rief er bann in ganj

gcmütlid|cm Zone: „9Bir tiaBen unfre ©eelen ju tiefem,

anbad^tSbottem ßrnfte gefammelt, ()aben ftc {)od^, l^öd^ft, jum
t)öd^ftcn empor angefpannt, lafet fie unS nunmel^r abfpannen!

ßa^t uns ^inbcr fein, un8 toie ßinber freuen! S)em (Sr«

l)obenen folge haS l^eitcre ©piel. ?luf 5um §oinc!"

©em begleitete il)n bie ©d^ar in eine ßid^tung be§

§aineS, tt)o fie eine einfädle 93ül)ne aufgefd^lagen fanb. ®ie

©infaffung toar auS ßaubtoerf, einem ©e^ed^te blattreid^er

3töeige, |ergeftellt. Ueber baS toenig crl^öl^tc 5|)obion töeg

jal^ man in ben notürlid^en SBalb, beffen 35oben l^ier ettoaS

aufftieg, fo ba§ ftd^ ber lünftlic^c ber SSül^ne an il^n an«

lel^nte unb hai SöolbftüdE bequem für bie ^anblung öcr»

toenbet toerben fonnte. (£in paar S^elSblödEe gtüifd^en ben

Säumen tonnten babei fo ober fo gonj gut mitbcnu^t toerben.

2öai5 oon SDilufifanten fid§ toieber emporgerafft ^atte, toar

öor ber Sül^ne al§ Drd^efter aufgepflanzt. (£S toar gut,

ba^ eine S^rauerfunbe, bie langfam fid^ berbrcitetc, erft

gegen ßnbe ber Sluffül^rung ba^ £)]^r ber Äünftler erreid^te

:

ber ©ei^bub toar gerettet, l)atte aber ^inen ßeibfd^aben ge=

nommen. — (Sin §ornfignot gab ba§ Seiften äum Slnfang.

Sin §eroIb trat auf bie S5ül)ne, lebenbiger Sl^eateräettet;

er blies auf feiner ßebertrompete eine O^anfare unb lief fed^§

fonberbore Slöne folgen, ätoei fpi^e unb einen ftar!bumpfen,

bann toieberl^olte er folrfie in umgelel)rter Orbnung: ein

SSorbilb beffen, toaS ber folgenbe £itel mit Söorten befagte;

er fe^te ab unb rief: „Sißir toerben Ijeute bie Sl^rc ^beu,
unfern l)od)ad^tbaren unb bteberen ©önnern t)oräufül)ren ba^

Sauäfpiet

:

SStfdier, 2luc^) (Slner 15
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Äu — f)u — brum — brum — ^u — ^u!

ober

^ntbcf)rung ift (fntbärung,

erfunbcn unb in Sjene ge'etjt

»ort

'5:an5mcifter unb 5:an5t)id)fer 5)Opp-Äo))pobur

S)Q§ ©piet begann. Sin mäd)tig gxoBer SBör trat auf,

in jeber SBetcegung nod^ plumper, q1§ SBören jonft finb. ©r

fe^t ftcf) auf einen 3^eI§bIocI, ftrecft bie SSorberfü^c fci)nfu(^t§=

üoU in bie ßuft, brüdCt auf jebe Söeife ba§ fd^mer^Udie ©e=

fül)t be§ 5l(Iein)ein§ au§ unb ergießt fid) in S^rönen. ^n
Srmanglung eines ©a(ftucf)§ tt)ifd)t er fid) bie Slugen unb

fofort aud) bie tont SOßeinen I)örbar afftäierte Dtafe mit ben

Stauen, tt)eld)e er I)ierauf an feinem ^Pelj obreibt. heftiger

irirb ba§ Sßeinen, e§ get)t in ©ebrüll über, I)eftiger trerben

bie genannten 2Bifd)bett)egungen. 5piö^(td) ^ält er inne,

ftatrt in§ SQßeite unb öerfdiminbet mit fditoexfölligen ©prüngen

bon ber S9uf)ne.

9iad) fur^er 3eit erfd)eint eine Sarin, ungemöfjnlid) glatt

ton $clä, t)on runbüdjer §üftbilbung unb toeid^ ton 33e«^

iregungen. hinter \f)x 5ße^. ©ie fe^t fid) mit t)ornel)mem

5lnftanb auf ben 3^eI§btod. ^e^ trartet oor if)r auf, ringt

bie 25orberfü^c, fällt babei ungefd)idt um unb toätjt fic^

toilb brummenb om Soben, bie 33ärin lad^t. — 6S toar toie

im italiemfc^en SDloSlenfpiel erlaubt, mit einjelnen ßauten

bie ©tumml^eit ber ^Pantomime gu unterbred)en. — 5|}e^

rid)tet fid^ auf, brid)t in ^Iränen au§, toieberfjolt bie un=

anftänbigc 2lrt be§ Slbtoifc^enS unb mitt bie fo gebrauchte

5ßfotc ber 33ärin reid^en. @r eri)alt eine gro^e Ohrfeige.

©e!^t ab mit traurigem ©runden.

S)ie 93ärin brüdt burd^ ©ebärben au§, ha'^ biefer 23er«

e{)rer benn bod§ on fid^ eine braoe, fünftiger Slröftung nid^t

untoerte 9latur, oieIIeid)t ein nur nod^ ungefd)(iffener ®be(=

ftein fein bürfte. Öangfam, fc^üd)tern, ganj niebergebrücft

erfd)eint !pe^ loieber oor bem fü^en SBilbe. <&ie forbert it)n
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Quf, äu toitäen. 6r toerfud^t ein ©olo auf ben §inter6etnen.

^äÜt trieber öftere unb überlugelt fid^ mel^rmal^, lä^t [id^

burd^ boiS ßod^en ber ©uläineo niä^t öerftimmen unb üerfud^t

tine neue 2JictI)obe. ßr fängt on, fid^ tüic in einem SJlenuett

cinfadf), ober in burd)QuiS rei^enber Sßeife nod) ber 5lnge6eteten

cortt)ärt§ unb äurüd! p belnegen unb bei jeber 5lnnäi)erung

aufgerid^tet eine äierlitfie SSerbeugung ju mod^en. 2öir muffen

Ijier einfdiolten, bo^ ber borfteEenbe ^ünftler biefe äöeife,

bcn §of 3U mad^en, grünblid^ ber JBärennotur obgefefien I)atte

unb mit öoßenbeter 3}irtuofität njiebergab. 5}}e^ toax un»

ermübtid^ in biefen ^q§, n)oI)t fünfgigmot benjegte er fid^

auf feinen rutjd^enben ©ol^len l^in unb toieber. ©nblid^

ipiegelt fid^ ®rtt)eid^ung in ben 3ügen be§ fo fd^meljenb

Qngefd^mQrf)teten 2öeib§. 216er je^t ereignet fid) teiber eine

llngebüt)rlidt)feit. S)er 35ör mu^ üor Sflüfirung niefen. (£r

fällt in feine Unbilbung prücf unb gebrandet toie öorfjin bie

l^foten. ^e^in ttiitt ju einer ätoeiten unfonften S3e{)Qnbtung

QU§I)oIen, befinnt fid) aber, trabt plö^lid^ i)intDeg unb erftfieint

narf) einer ^aufe, in tt)e(rf)er fidf) ber ^öertaffene troftlofer

23erätt)eif(ung f)ingegeben, unter bem ^nbd ber 3wfd^auer

jiiil einem fd)neett)ei^en, rotgeföumten 5lüd^Iein. Tlit ©rajie

jeigt fie if)m ben ©ebraud^, mit ©rajie reid^t fie e§ I)in,

nnnenb betrad)tet e§ ^t^, man fielet, ha'^ ein robifoler ^ßroje^

m feinem ©eift unb ©emüt bor fid^ get)t, unb — jum erften«

mal im Seben — fd^neugt er fid) — Iräftig, öernef)mlid^, taut!

ßebt)after »eifoE. S)er erfte 2lft ift öorüber. 3D^it füi)nem

©eifte§fluge nimmt ber Sangbid^ter an, eine geraume 3eit
3Jionate, 3fQ^^^' f^i^" ^^ ^c""^ taum öiertelftünbigen 5paufe

t)erftrid)en. §ornflöfee öerfünben ben Stnfang be§ gnieiteu

2llte§; if)nen folgt eine luftige SDlelobie öon 5|}feifen unb

Stöttlein, unter beren klängen eine gtüdlid)e 25ärenfamilie

auf bie SBü^ne tritt. 23ier muntere ^inber folgen bem 5ärt=

lid^en (Slternpaar. S)er fleine 93ruber unb bo§ @d^n)efterd^en

SigunenS mit gtoei ?iad)barfinbern fto!en in ben feigen.

2Ber je ben ©atopp oon SSärenjungen gefel)en unb bemertt

^at, tt)ie brottig fie babei mit bem redeten Hinterbein nad|»

fd)ieben, ber mu^te ftaunen, mit tt)eld)er SOteifterfd^aft bie

ftugen ßinber ba§ oorfteEten; fd^on in i^rem 5llter zeigte
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ftd) bic ©rf)ärfe ber 93eobad)tung, bie ©efcf)i(f(tc^feit bet 9laci^»

at)mung d^arafterifttfd)er S:tertt)pen, tüte [tc 9^aturöö(fern eigen

ift; man toei^, mit tüeld^ treffenber 2öa§rf)eit bic 3fi^bianer

in if)rcn Xanten bieje naiöe ßunft üben; fein moberner

^Pantomime, ber ben ^olo fpiett, toirb biefe ^inber erreid^en.

9iun cntlüicfelte fid^ im gemütlid^en ^^omitienlreife ein i^tx^^

QctoinnenbeS Silb Don forgfamer ßräie^ung. 2)ie Sfungen

tourben ton Jöoter unb SDlutter gelet)rt, ha^ %üd)itin rid^tig

ju braud^en, einer ber ©öf)ne, als er ein ©d^wefterd^en jaufte,

Dom ^PapQ mit einer 9iute geftrid^en, tüobci er i^n elegant

jtoifd^en bie Seine naijm unb it)m hinten aufmaß ; ein Sturm
öon ®elöd)ter brac^ im ^Pubtifum, namentlid^ unter ben

Q^rauen unb ajläbd)en Io§, als in einem fritifc^en 2Jtoment

bic 3Rama t)inau§trabte, mit einem Stopfe tüiebcrlöm unb

bic fleinere Zoä^ttx äiertid^ barauffe^te. 9lad^ foId)en §anb=
lungen eräie^enber 5lötigfeit erfolgte ord^eftifcEjcr llntcrrid^t,

ber nad^ einigen brolligen 2}orü6ungen fo 6efdf)lcunigte

3rüd)tc trug, ba'^ bie gamilie ju einem orbentlid^en Stande

fd)reiten fonnte. ®§ loar ein ßanbler, tt)a§ fie auffü!)rten,

ba§ -fiei^t jener S^anj, moüon unfer SBaljer nur ein geiftto§

n)eggebrod^ene§ ©tücE ift: äuerft toaläte *Papa mit OJlama.

bann je ein S3rüberd)en mit einem (Scf)lt)efterd)en, hierauf

löften fid^ bie ^aaxt, jeber S^änjer fd)ien fid^ mit ber Sänjerin

ju entätoeien, eilte i^r nad), fing fie, fa^te fic an beiben

§änben, l^iett it)r bie eine t)od^ unb fie fd^tüpftc, tt)öf)renb

beibe fid^ äugleii^ bret)ten, unter ben get)obenen 5lrmen burcE),

bann tie^ er fie toieber lo§, Sänger unb Xönjerin freiftcn,

je^t jcbeS felbft toieber toirbelnb, umeinanber, ba^mifc^en

mad^ten bie S^änjer atterl^onb ^unftftüdfe, fprangen ^od^,

patfd^ten ftd^ in ber Suft mit ben ^änben auf bie ^u'^=

füllten, jauc^äten baju, ergriffen it)r 2)irnbl toieber, unb

cnblid^ tourbe bie allgemeine SBieberfinbung unb SeglüdEung

mit einem rafcnben ©d^tultoaljer beficgclt. 2fnätoifd^cn t)atten

fid^ aber nad) unb nad^ auf ber 25ül)nc felbft 3ufc^aucr ein-

gefunben: ein SBolf, ein 9^urf)§, ein 2)ad)§, ein S^ütten, ein

SBilbfd^toein , eine ©emfe, ein ©teinbodt, ein toilber ßater<

ein 5Dlurmettier , ein 5luerl)a^n unb nod^ mel)rcre§ 2ßalb=

öoll; fie fd^ienen bie Q^einbfdEjaft unter ftd^ ju öergeffen.
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fingen an, baS Standen nad^jual^men , anfangs töppifd^, un»

glürflid^, bann gefd^icfter, httjmbtx, bie 3Dfiufifcr toorcn löngft

roicber crtoormt, bitcfen unb fdilugen, tt)aS boS S^H ^^iclt,

bie Slicre tourben fömtltd^ fo d)ora!tertreu gefpiett tote bie

Säten unb fügten fid^ unbefd^abet biefer SSefonberl^eit immer
glatter in bo§ @cfe^, baS bie S^anjöerfd^lingungen be^errfd^te.

gnblirf) bereinigte fvS) alleS ju einem großen — Äotitton

njürben toir fagen, SSotttanj fegten bie ^Jfal^lleute, unb biefer

^öoHtanj f(^to| mit einer l^ödtift torreft unb äierlid^ burd§»

gefütirten ©d^nupftud^tour.

S)er britte 5l!t trat ein oI)ne eigentlid^e ^Paufc, bod^ nid^t

o^ne nod)brü(fIid^en Sinfd^nitt. 9Jian öernal^m plö^Iid^ ein

turd^tbare§ ©runjen, ein eigentümltrf)e§ ©d^nard^cn, ©peien,

^ruften. S)er Zan^ ftanb ougenbtitftid^ ftill. Slufgerid^tet

l)ord)ten bie fömtUd^en Spiere. (Sin 2)rad^enungetüm toadtelte

auf bie S5ül)ne, e§ fpie Steuer, glutrot funleiten feine Slugen,

ein roter ßamm befrönte fdt)retftid^ feinen Irofobilöl^nlid^en

J^opf, furje x^in^d fd^toantten auf feinem ffiMtn, lang l^in

i"tQrrte fein fd^uppiger ©d^tDonj. S)ie Stete ftieben au§»

einanber, ber S)rad^e toirbelt ouf ber leeren 95ül^ne um feine

Jld^fe, äuerft bie SBören finb e§, bie üorfid^tig toieber ben

^opf liereinftredEen, fie toagen fxä) l)erbei, ber 5jJe^ toirft fid^

bem Ungetüm rittlings auf ben §al§ uttb bearbeitet feinen

ßopf mit ben Sa^en, bie SSörin, ermutigt, fteigt auf feinen

ftad)eligen 9flädfen, bie jungen fe^en fid^ auf feinen ©d^toanä,

m toilbcren unb toilberen Greifen toirbett ba§ ©d^eufat.

^e^t gefd^iel)t ein fleiner Unfd^idE. ®ie S)rad^enmaS!e toar

mül^fam unb ftnnreid^ genug, bod) eben nid^t aHju l^altbar

aus ßeintoanb unb Saft äufammengeftoppelt unb mit btm
IRötigen auSgeftattet , um Steuer ju fpeien, — ber Äünftler

:dot berfelbe Sappabu!, ber bie ^^eftfd^eibe crbilbet l^otte.

33iS baljin toar eS nun gan^ orbentlid^ gegangen, je^t aber

fing ber SDrad^e auf einmal an, ganj menfd^tid^ ju lauften,

gleid^äeitig fiel ein ßol)tenbed£en aus feinem Stadien, bann
^ul^r eine §anb l^erauS unb griff banad^. S)anf ber §ö^e,

cuf toeld^er bie SSitbung ber ^al)lbetool^ner angctommen

voat, fjotten fie bereits baS S5örtappenmel)l crfunben; ber

eine ber jtoei in bem SSatg oerbotgenen S3urfd^en, beffen
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Seine in ben Söorberfü^en [taten, l^atte neben bem ^Prüften,

JBrüIIen, ©runden, ba§ er im 3)erein mit feinem Hintermann

beforgte, hai Q^eucrfpeien in§ SBerf ju fe^en; er büe§ ben

genannten ©taub aus einem O^eberfiel über bieÄo^len; je^t

öerfd^turfte er fttf) im ©inatmen beS 9fiaurf)§ unb ftie^ ben

fd^toad) befeftigten ^ot)(entopf I)inauS. S)er f)intcrc Surfctie,

unbequem auf bem Saud^ liegenb, um bem Olumpfe be§

Untierg mit feinem Seib eine 3^üttung ju geben, ^atte über=

bieS ätt)ifd)en feinen O^ü^cn l^inburd^, toelrf)e bic Hinterbeine

öorftettten, nad^ rücftüörtS ein fc^tüonfeS, fd)(anfe§ 2Beiben=

ftömmrf)en ju regieren, ba§ ben ©rat beS ©(^toonäeS bilbete;

eS Xoax feine Äteinigfeit, biefe ©tange feftjul^alten . aU bic

Särd^en fic^ barauffe^ten, fie entfiel if)m, jerri^ bic 2Banbung
ber fünftlid^en f5^orm, ber ©d^tüanj brad^ ab, bic fleinen

5Pe^e lugetten um. „2;ut nid^tS, tutnid^tS!" fd^rien ein paar

muntere 33urfrf)e au§ ber ^ülittc ber 3uf<^aucT, t)embärmetig,

bic Söamfer refotut über bic linle ©d^ultcr gctoorfcn; „nur

luftig toeiter, fteiner 9Jleilt)r, fleiner S^nbbellü!" DJian

orbnete ben <Sd)abcn mit (Sd&nüren, fo gut c§ ging, bie jtoei

munteren ©rlppofpiefer l^alfen fid^ tüciter, fo gut fie fonnten,

bic übrigen Spiere erfrf)icnen, nun ebenfalls ermutigt, mieber

auf ber S9ü^ne, unb eS erfolgte ein rafenbcS Saufen jtDifd^cn

bem 2)rad^en unb ber ganjen ©efellfd^aft, bem jebod^ getoiffe

Slöne ein fo plö^lid)eS ßnbe festen, toie oorl^in bie @r=

fd^einung beS SDrad^en bem Stunbtanj. S)ic S^önc toaren

nid^t ftarl, e§ toar ein feines, l^od|ftimmigeS SBimmcrn;

man crtannte ben ftagenben, föeid^en Saut beS Äicbi^eS. ®in

paor erlegte ßjemplare ber ©attung lourben über bie Süljue

fo getoorfen, bofe fie flicgcnb fd^einen fonnten ; baS Söimmern
tou^te ein Weifter im 9iadE)af)men atter SSogelftimmen, mte

Hopp=Hoppobur, hinter ber ©jene täufd^enb genug f)erDor=

jubringen, ^t^t aber lä^t fid) ein Si^on ganj anbrer 2lrt

oernel^mcn, ein 2;on, ber fdötoer ju befd^reibcn tft. 2Bar

es ein Heulen, ein ©d^narrcn, Seilen, ein SSrütten? ©ctoi^

toar nur, ba^ ber 2^on eine ©törfe t)atte, als fäme er au§

bem Hals eines großen 25ierfü^IerS. S)ie ßaute tt)aren, in

©üben bargeftettt: „Hu! H"'- 95rum!" 3)ann folgte juerft

^93rum" unb bie „^n, l)u" tourben fe^t jum auS= unb
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nad^töncnben ©c^lu^ftong. S)q§ toaren benn bie Sötte, tncld^e

ben Zitd be§ SanäfptelS bitbeten, tco fte nur äuglcid^ ncbcnfier

htm Stummen bcS Säten galten. 2)te Stete ftonben toie

cetfteinett, bet S)tQd^e fa^ aufredet auf bet SButjet feinc§

notbütftig hjiebet befefttgten ©ci^toanjeS, bet öotbete ^nfaffc

i)atte ftd) auf bie ©rf)ultetn be§ fluteten gefegt, bie ßnod^en

unb 3Jlu§fet bei testeten ttugen unb tjielten müt)fam ba§

©an^e, unb bet «Sd^toeif legte [id^ tt)ie ein langet x^xad übet

bie SBü^ne. ^m bamaligen 5|}ub(ifum gab e§ feinen 3uf(f)auet,

bet ben Son nid^t gonj gut fannte; -Don unfetn l^eutigen

ßefetn fennen tool^t nut ttenige ben 9tuf bet 9io^tbommet

fo gut, fie f)ätten etft toatten muffen, bi§ biefet SBaffetöoget,

bet ©elinut l^eiüg, nun in ?Petfon auf bet SSütine etfd)icn

unb feinen un^eimtid^en ©eiftettuf ttiiebetl)oIte, nid)t in einem

nut, fonbetn in fec^S ©jemplaten, bie gtaöitätifc^ toie ©olbaten

eintroten, ftc^ in btei unb btei teilten unb nun ttie beotbette

ßeibtt}ad)en fteien 9laum füt eine nod£) unfidt)tbate, e^rfutd^tS«

öoll etttjattete 5petfönlid^feit l^etftettten. 2)ie übtigen Siete

btängten fid^ toittig hinter biefen lebenbigen ©palieten ju»

fammen. S)ic gelben, fditoatägeflerften fSttoo^ntx be§ 9löl§tid^t§

liefen ^ietauf toiebet il)ten feltfamen Stütt» unb Klageruf

üetnet)men, tedEten babei bie bidEen §dlfe lang t)Ottt)ätt§,

^ogen fie bann ein unb fteEten bie ^öpfe, bie je^t l§al§lo§

auf bem ^Rumpfe ju tu^en fd^ienen, fteit auftoöttS, ha^ bet

©d^nabel jum ^immel fal), unb fo ftanben fie nun al§ un«

belegte ©d^ilbtoad^en , attetbing§ nut auf einem Sein obet

bielmel)t „©täubet", tt)ic bet frf)ulgeted^te ^äget fagt. —
<Stumme, ettoattungSöotte ^aufe. 2)a »onbelt au§ bem 2Balb

eine fd^neetoei^e ^u^ l^etöot unb ftettt fid^ mitten in bie

Deffnung bet ättei öon l)iet in bie Steitc htt Süt)ne auS«

laufenben ©paliettabien. @ie blidEt fanft unb gto^. Sitte

Siete ftel^en je^t tief gebüdft, bet Städte !tied§t öot fte l^in

unb ttjinfelt. ©ie btüttt toeid^, lieblid^, mit müttetlid^cm

Soue. 5luf einmal etfdieint ein munteteS Äalb, ein ©d^edE

;

e§ öetgnügt fid^ in f(itt3etfattigen , ungetegelten ©ptüngen.

S)a§ ttutbe toiebetum ganj meiftetlirf) agiett; bet ßünftlet

tt)u^te ftd^ mit ganjet ©eele in ba^ gtünblid^ Unoetmittelte,

jebeS tunben UebetgangS ©ntbeljtenbe bet ©(^etäbetoegungen
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bcS Äut)jö^nd^en§ ju Derfc^en; bei ber .^erfteflung her iUlnSle

^Qttc SÖQppabuI fogar nirf)t tcrgeffen, in ber aJlittc be§-

©d^toonjcS jenen Inopfigen 93ug anjubringcn, öermögc bt\iin

bieg Dtgon beS jungen 9tinb3 njie f)oIbgebrod^cn Qu8ftet)t.

SDßie toarb ber ©inn biefer (£rfcf)einung t)on ben 3uf(^QUcrn

terftanben! S)a toor feiner jo gebanfentoS, bo^ er nid^t

begriffen l^ötte, ber ©d^ecf fei bie SBelt unb bie plumpen

©prünge feien bie nod^ bilbungSlofen Uräuftönbe ber SJienfd)»

l^eit. 9^un ober rid^tete fid) bie .Rui) auf, trat auf ben §inter=

füfeen l^eröor, fo^tc mit bem einen Jßorberl^uf U^x ^inb am
£)t)r, mit bem onbern ben 2)rQcf)en am ^omm, fteHte fic in

bie SDtitte, bebeutete il)nen, tooi)! oufäumerlen, I)oIte bann

jtoei ber jungen S5ären l^eröor unb forberte fie auf, eine

©oloppabe äu beginnen, inbem fic it)nen bie 5lQn3ftf)rittc

tormoc^tc. S)ie Särd^en mochten ii)rc ^üd)t fo I)übfd^ orbentltd^,

ba^ nun bie Äul^ ftc bem 2)rQd)en unb ßalb ol8 2Jlufter

empfet)ten burfte. 3)q§ neue?j}QQr umfing fid^ mit benSSorber»

füfeen, trat an unb öerfudjte feine ^unft. ®S ging perft

l^olpcrig, boS ^oar fiel fogor ju SBoben, aber e§ raffte fid)

Quf, fd^liff glatter unb glatter, ging in einen ^opstüaljer

über, je^t begannen bie übrigen Siere mit ben Seinen ju

joppcln, fonnten ftrf) nid^t langer tjalten, faxten ftd^ jum
Sanj on, unb bie gonje ©efettftf)aft um!reifte nun bie auf»

rcd^t tt)roncnbe ^1^ ; rafd^cr unb feuriger erfd^ott bie SDlufif,

bie Sierc fingen an, ben Xanj mit ben üerfdiiebenen 9tufen

il^rcr ©attung ju begleiten : ber SBolf l^eulte, ber fJud^S lieB

fein l^eifereg SBeKen l^ören, ber S)ad)§ fnurrte, baS Skullen

tt)iel)erte, ba§ 2Silbfd)tt)ein grunzte, ©emfe unb ©tetnboci;

mifd^ten gtüifdien 9Jle(fern il)ren pfeifenben äöarnlaut, ber

Äoter rattte, bog 3Jlurmettier pfiff gan^ fein, ber 5luerl)al)n

gab geftofeene, tiefe ßräcfijtöne öon fi(^ wie beim Saljen,

bie 9io]^rbommeln blieben nirf)t jurücE, tankten mit unb liefen

it)re burd^bringenben U=ßaute toieber öerneljmen, bie S3ären

brummten, ber S)rad^e fouc^te, ba^ ßalb mu^te, unb felbft

bie el)rn)ürbige 3Jlutter ftimmte anmuttott in baS attgemeine

Äonjert mit ein; bie i^ugenb unter ben Sul^örern fang

©c^naberljüpferl boju — e§ toai luftig. (£§ toar nun aber

aud^ genug. SBi§ jur Sättigung ber ©eifter ttjor e§ be»
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griffen, ba^ l^ier bic Unbilbung, ja ba^ Söje borgeftettt toax,

3ucrft qIS ©törcnfrteb ber in frfiöner ®nttt)i(ilung begriffenen

Humanität, bann übertt)unben, ja jum biencnben 2Jloment

tierobgefe^t öon ber äßeltorbnung jelbft, bie fd^on burd^ tl^re

ätnlomation aU Äul§ c§ erüärt t)at, ba^ fic mit ber ®runb=

läge aller ©efittung, bem SlcEerbau, auä) bie Silbung, bie

fonftc, fd^öne 2Jlenfd^Iid^feit gettjoüt I|Qt. Sin ^autcnfd^log

bcseid^nete tüieberum boS ijinole, otte Sliere ftanben ptö^Iid)

ftill, jebeS, bie l^eiUgc Stn^ ooron, fd)Iug juerft eine ^Pirouette

unb lie^ bicfer Äreifelbetcegung eine rein toogred^te Slu§=

ftrcrfung be§ einen Seines folgen. Ungeljeurer Sfubel, aU ba%

eigentUdie 5pun!tum ber §Qnbtung, erlöfte nun bie SDlüben

QuS bicfer ©tellung. ©türmifc^ ttiurbe ber ftnnreid^c, Ucben§=

tt)ürbige Urljeber ber ©d^öpfung, ber Songbid^ter §op|)=§op|)o=

bur gerufen. $Uiit ein paar luftigen Xonäfprüngen l^upfte

ber pI)Uofopf)ifd^e unb bod^ fo f)eitere ^nftler qu§ ben

Süfrfien be§ §intergrunbe§ ouf bie SBü^ne, tie^ ftd^ ]§odt)=

preifen, tt)Qr mit einem ©q^ unter ben Sufd^Quern, ergriff

bic pbfd^c ©n^enn^toar, bic toir fdf)on !ennen al§ bie ©d^el=

min, ti)cld)e 5llpin boS fd^tt)ei^au§treibenbe SCßort ©tgunenS

con Slrtl^urS fd^önem Dioden |interbrad)t tjotte; er äog bic

gern Q^olgenbc auf bie S5ül)ne, fü{)rte fte 3U einem Sanbtcr

Quf, bQ§ fd)lanfe Q^rQ^cnmäbcl toor bic erfte Xöngerin bc§

Dorfes unb entfprad) ben fünften be§ 2Jieifter§ mit rei3en=

ben Sßenbungcn, ©d^ritten unb Beugungen, alleS folgte, tüQ§

junge S3eine tjatte, ja fctbfl ein paar ©raubörte !onntcn

nid£)t tüiberftel^en . ein Stouälcbtag ging Io3, toie tl^n ®orf
9iobQnu§ nod^ feiten gefctjcn, bic müben Xicrc tourben jc^t

au§ ©ptetern 3ufd^QUcr, unb unter bel^aglid^em ©udEcn er-

labten fic mit fröftigen SUlctgügen bie burftige ßcl^te unb

bie üietgcbraud^ten ©lieber; ber 2)rod)e foff betröd^tlid^.

„2Ö0 ftedft benn 5llpin?" fragte ein Surfd)c ©tgunen, bie

teiInaI)mlo§, gebanfenooE unter ben 3Jläbd^en ftonb. — „2Bei^

nid)t/' öerfc^te fie, „er tüirb beim STifd^äuric^ten fielfen." —
„9lun, fomm l^er, fo tanj mit mir," jagte ber S^rager unb

bot i^x ben 2lrm, befam aber einen ^orb, unb unter bem
SSortoanb, nad^ bem fleinen Sd^tocfterdtien fel)en ju muffen,

ging fie nacf) §Qufe. Sturf) ®rDennt)tt)ar fiatte lange nad^
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htm 25ermt^ten umgefd)aut, je^t ober öerga^ bai junge

QuerffUber alle§ im 5lrm it)rcg belüunberten SCänäcrS.

S)ie ©reife, mit ?lu§nQf)me ber ertüä^nten paar luftigen

alten ßnaben, oud^ bie 3Jlet)räa]^l ber SDlönner t)Qtten fid^

nad^ bem @nbe ber Sluffü^rung Dertaufen, unb biefcn SOlü^igen

fiel nun bod^ aud^ ber ©efongenc roicber ein, ben man unter

©d^ii^enfeft, SJlorgenimbi^ unb Stanjfpiel faft öcrgeffen ^atte.

S)er S)ruibc, ber fonft an g^cften beim ©d)ouftüdC auf feinem

(£f)renfi^e fo bef)aglid^ lad^enb biä jum ©d^lu^ öermeitte,

h)ie n)of)l einft ber §o^epriefter beS S)ion^fo8 auf feiner

DJ'iarmorbanf im 5t^eater ju Sitten, er toar bieSmal balb

nad^ Söeginn öerfdimunben. §eimgefcl^rte fanben fein §au§
gefc^loffen. ®§ i)ie^, man l^abe bie ©emeinbcältcften l)inein=

gei)en feigen. 3Jian munfelte t)on einem unbefannten ©ttoaS,

bog gegen ben Srjfe^er im SBerf fein muffe. 2öaS foKte e§

mit i^m »erben? ©trafen bi§ ju einer getoiffen ^ö^c ju

öerfügen, lag in ber SJlad^t be§ Dberl^irten. ©ottte aber —
tt)citergegangen nierben, fo ttiar, njenn e§ fid) nid)t um
^iegggefangene t)anbclte, au§ benen ba^ ßoS bie Opfer

für ©rippo beftimmtc, bie ©emeinbe ju befragen. 9iun —
e§ toar ^jefttag; man fd^tug fid^'S au3 bem ^opfe; e§ l^atte

ja hjeiter feine (Site, auf alle ^älle tonnte eS um ben ©ünber
nid^t öiel fd^abe fein, njcnn er in feinem ßäfig einige S^age

ober Sßod^en tüd^tig brummte.

3nätt)ifd^en ttjaren bereinigte Gräfte längft befd^äftigt,

ben g^eftfd^mau§ öoräubereiten. Slifd^e unb Saufe hjaren im

naiven §aine fd^on aufgefrf)lagen , ^öd^e unb Äöd^innen an

einer 9iei§e üon Steuern in öoHer 5£ätigfeit. 2öir glauben

uns öerpftid^tet, ben ©pei^settel ju geben ; menu bürfen ttjir

ja nid^t jagen, bie ^Pfa^lmänner t)ättcn fid^ gcfd^ämt, ba^

ttelfd^e 2Bort ju gebraudien, »enn fte e3 gefannt l^ötten, fie

Derabfd^euten atte unnötige ©ntlel^nung au§ fremben ©prad^en.

„©peiSjcttel" ift natürlidE) aud^ nur poctifrfie ßi^enj; baa

^unfttterf ber Äompofition biefc§ ©djmaufeS ftanb flar

entfaltet nur öor bem ©ciftc be§ Dberfod^§ ©ibutop, minber

flar, in gen)iffem ^ellbunfel öor bem 3fnnern feines ©efolgeS

Don ^öd^en unb ^öd^innen, unb ba§ ^ßubtifum befanb fic^

in blinbcm ?tutorität8glauben, man toartete, man üertraute
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unbcbingt unb badete, el töcrbc yd)on rec^t toerbcn; nur

SlnguS, bcr S)ruibc, ^ottc burd^ §t(fc Urf|ijtbur§ einen l^ctten

ßinbtirf in boS too^Igeglteberte ©anjc getoonnen. 2)iefc§

©onje überblicfc man nun, unb man toirb nid^t meür glauben,

ba^ bie ?][}fo]^Iben)ot)ner fd^led^t gcgeffen l§aben! 2)iefe irrige

JöorfteUung ju toibertegen, bo§ ift eS, tooS tt)ir für ^Pflid^t

l^atten, barum geben ttjir in formell prä^ifterter Drbnung
l^iemit bie ®ebanfenreit)e ©ibutopS, tt)ie ftd^ fold^e an jenem

Slbenb in ber ^örpertöelt öertoirüid^tc. Um biefen logifd^en

3ufammen]§ang nid^t ju unterbrcd^en, laffen toxi bie ®r=

läutcrung einjelner fünfte, bie öieHeid^t bem ßefer bunfet

fein bürften, in ?lnmer!ungen folgen.

3uDor ift nur nod^ oon ber Seteud^tung ju metben. ^n
biefer S^eftnad^t follte eS nid§t an ben ^^ed^farfeln genügen,

bie ringg um bie 5lifd^e, in l§ot)C ^Pfäl^Ie eingelaffen, i^r

röttid^eS Sid^t ö.erbreiteten; gtüifd^en je ätoeien berfelben

lobcrte in irbenem SSerfen eine jartere g^lamme öon Äient)otä,

unb an ben ©tämmen ber näd^ften ©id^en Ijingen ^ranje

öon ©d^üffcld^cn, toorin ölgetrönüe 2)od^te brannten. Änabcn
toaren aufgefteHt, forgfam biefc brcierlci ßid^tquetten ju unter=

l^atten, beren ^arjgerüd^e jid^ ongencl^m mit bem 2)ufte

mifd^ten, ber ou§ ben Äod^feffeln emporftieg. — Unb nun mag
benn bie S3efd§reibung il^re§ reid^en ^nl^altS folgen.
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"^Inmerfungen

Ad I, 2. ^afe bie S?ienfd)en ber ©teinjeit gro^c Siebf)obcr

r>on SDlarf waren, gel)t au§ bcr ilTiengc gcfpaltencr Änorfien

bcroor, bie man in il)ren Slieberlaffungcn finbet. ^n ber Äunft
be§ ©poIten§ t)atte jroar jebemtann Hebung, botf) oucf) I)ter

war bereits eine geroiffc 3;eilung ber 9lrbeit eingcbrungcn. @o
eyalt, fo glattroeg oerflonb e§ nid)t jeber 3U mad)en, wie ber

2;erf)nifer in biefem i^ad), ber ^nod)enfd)Ii^er, ber {)inten in ber

3^elbfüdt)e fct)on feit ein paar ©tunben feine SSirtuofität in biefem

^weige ber feineren 2Irbeit entfaltete. 2)en ^nodjen fenfrcd)t

fteöen, ben jjeuerfteinmei^el I)aarfd^orf auf bie 2Icf)fc anfe^en,

einen mati)ematifc^ geraben ©d)Iag mit bem ^oljljammer barauf
füf)ren: e§ ging wie gel)e5t; wer il)m jufaf), lonnte nur roüns

frf)en, e§ mö(f)tcn oerwicfeltc poIitifd)c j^ragen einen foI(f)cn

S(i)Ii^IünftIer finben, wie e§ ber roacfere ä^eifter SSinufdjnibur mar.
Ad I, 2, e. eirf) ober ©Hen (nicl)t „©lenb"; ba§ Sßort ©rien

ift au§ einer flaroifcf)en Umbilbung cntftanben) mar nid)t feiten,

obmo{)I weit feltener al§ ber geroöt)nlid)e ^irfcf) unb ba§ 9iel),

bie auf unfrer Sifte fef)Ien, mcil fic für ein ^efteffen ju geroöfin*

lid^e ©peife waren. 'S)o§ 3;ier ift oon orf)fenartig ftarfem Seibc,

aud) ber ®efd)ma(f feine§ f^Ieifd)e§ fd)webt in einer feinen 9Ritte

3wifrf)en orf)fenI)aft unb t)irfd)ä^nlid).

Ad I, 3. %ie Söeliebt^eit be§ eblen ®ericl)t§ ^uttelflecf er*

fennt ber geneigte Sefer batauS, ba^ e§ nirfit nur I)ier, fonbem
and) unter II, 2, A, e, ferner II, 2, B, d auftritt. @ine ber ©äffen
Don 9tobanu§ I)ie^ ju @t)rcn bem §aufe, worin bie (Sefröfe

!o(i)fertig jubereitet würben, Kuttelgaffe. ©tarfe ©puren biefer

!8eliebtl)eit bemerft man nocE) ^eutjutoge bei ben (Snietn ber

$faI)lbewoI)ner jener (Segenben, wie fid) ber S)urd)reifenbe bei

8cfung ber ©peifejettel felbft feinerer ®arfücf)en überjeugen fann.

Ad I, 4. 2)o§ 3^rücf)teeinmacf)en cerftanb §war aucf) bie ^au§=
frou, aber aucf) in biefem ®ebiete gab c§ fdfion Xzd)nitex, gab
e§ ^acEimänner. SGBir werben ben Sünftler nennen, wenn unfre

®rIouterungen crft bei feinem 9Jieifterwerf angelangt fein werben.

^Hrfit erwäf)nt ift bie bamal§ I)örf)ft beliebte ©petfe ^afelnu^,

bcnn fie trot nidjt eingemacf)t auf, fonbem würbe einforf) im
Slaturjuftanb immer mit bem SSrot aufgetragen unb mit if)m

gegeffen, um if)m feineren S3eifd)macf ju geben. — ©ine 3^^^^

of)ne ®inteilung§3eid)en nennt ai§ begleitenbe§ ©etränfe be§

SSoreffenS: SDfietbodC. (5§ war fel)r ftarfer S)oppeImet, beftimmt,

in 3ierlicf)en §ol5feId)en jum SSoreffen nur genippt ju werben.
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um hen 2Ippetit ju fd)örfen; eine biätetifcf)e SSemeffung, an bic

man fic^ bod) ntcf)t öngftltcf) ju I)alten pflegte.

Ad II, 1, d, e. 6§ mag SSerrounberung erregen, ba^ au^er

^oreHen unb 2lal feine 5ifd)C ouftreten. 5;ie ©rüärung ift

einfad): bie ^fat)Iben)oI)ner a^en joI)rau§, jalirein fo oiel ^ifd)e

jeber ©orte, ba^ fie bei g^eftma^Ijeiten wenig SBert auf biefe

Speife legten. 9lur bie ^oreüe unb ber 2lal genoffen ein S3ors

rerf)t, jene nid)t blo^ roegen ber 0^einl)eit \i)xt§ ®efd)macE§, fon=

bern roegen ber großen ©cf)n)ierigfeit, fie ju fangen. 2)iefe§

bli^fdinetle unb ^öd^ft oorfi(i)tige g'Ioffentier lie^ firf) ja burd^

bie plumpe beinerne 2lngel nicf)t täuf(f)en, in bie 9ieufen, fo

grob roie fie bamal§ waren, ou^erft feiten oerloden, gleid) feiten

mit ber §anb fangen, roenn fie fci)Iummernb in ben §ö^Iungen
am Ufer ^ä)voamm, unb nur ah unb p gelang e§ einem fel)r

gefd)icften ©df)ü^en — nirfjt, ben f^ifc^ §u treffen, aber ben

^feil fo unter i^m burc^5ufcf)ie^en, ta^ er au§ feinem SBalbbad)

nn§ Ufer gefcf)nellt rourbe. ^en 2IaI mit ©albei umroicfelt ju

braten, roar eine neue (Srfinbung, unb man rou^tc ben SSert

biefer lederen 3it&creitung aUerbingS ju roürbigen.

Ad II, 2, A, b, S. SBoragen: Borago officinalis, mit bläulid)en

33Iumen, f)aarigen S3Iättern, je^t faft für Unfraut geltenb, i)at

einen fe^r angenel)m I)eringäl)nlid)en ®efd)mad. ®urd) iE)ren

@enu^ gaben fid) bie ^fal)lmänner bie SBoraI)nung ber ©aumen^
freube, roeldjc ber il)nen nod^ unbe!annte SJleerfifd) im ein*

gepöfelten 3"fionbc un§ fpäteren @efc^Ied)tem bereitet.

Ad II, 2, A, d, « 63 barf nid)t unterbrüdt werben, ba^ bie

58oI)nen unentfafert auf ben S;ifd) lamen. ^ie ©d)üffeln mit

biefem ®erid)te fal)en bal)er au§ wie eine borftige ^erüde.

^^ietöt gegen bic 2ntoorbern ^at biefen SSrauc^ bi§ l^eute in ber

bürgerlichen ^ü<i)z jener ©auen fromm crljalten.

Ad II, 2, A, d, ß. ©rbfen mit Sanbjägem: bie ©rbfen, wie
man fxd) benfen tann, ni^t jerrieben, gro^e gelbe ©attung, ^art

irie SBIeifugeln. ®ie SSerbauung war eben eine t>ortreffIid)e.

,Mit Sanbjägem." S)er SSerfaffer bebarf 9fiod)ftd)t. ®iefe

2Bürfte i)ie^en bamal§ wegen il^rer gebiegenen§ärte2eberwürfte;

er f)at ben mobernen S^amen corgejogen, um bem ßenner ba§

Objeft rafd)er ju »ergegenwärtigen. S)er Urfprung ber le^teren

SSencnnung ift con ber ^f)iIoIogie nod) nid)t erforfd)t. ©d)reibt

man ben Sonbjägem etwa befonberS gute 3öl)ne ju? Ober
t>ergleid)t man bie länglid) {)agere, flad)e ©eftalt ber SOSurft mit

ber ®ürrl)eit, weld^er bie ^igur ber Sanbjäger burd^ il)re ©treif»

flrapojen wof)I I)äufig verfällt?
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Ad II, 2, A, d, y. Diüben mit ©d^iibling. @(f)übling l)cutc

norf) in gana ©übbeutfc^Ianb befannte SGäurft, na^c aSerroanbte

bcr Snocftöurft. g^ifdiart beel)rt fic mit 2luffüljtung , reo er

®argantua§ ©peifefammer befcf)reibt.

Ad II, 2, A, d, 8. 5)a^ bo§ beliebte ©auerfraut fd)on jenen

Seiten betannt mar, ergibt fid) feine§n)eg§ nur au§ bem fidleren

©ci^Iu^, ben man auä ber ®emütli(^!eit ber Suftö^bc jic^cn

barf, fonbern oud) au§ oerbürgter Ueberliefentng. „Sötunfe" ;
—

xoai roir je^t SSIutrourft nennen, mar unbcfannt; in bie 18lut=

rourft gef)ört au^er 93Iut (Seroürje mit ©pedroürfeln; bie§ wäre
jenen förnigen 9Jien[(^en ju !ünftlic^ erf(i)ienen, aud^ roenn fie

©eroürje gefannt t)ätten. S)ie SSIunfc, ein S)arm^autrunb cin-

fad^ mit SBIut gefüllt, entfprad^ beffet ber 93iebcr!eit i^re§

2Sefen§. %0(i) oerfcI)maI)tcn fie nidE)t, burd^ ^injunalime ge*

raudf)erten 9JiurmeltierfIeifdf)§ ber 3"^8^ gleid^äcitig einen f(^är*

feren JReij ju bieten.

Ad II, 2, B, a, S. ©efuljte ©panfau : befonberS beliebt, ^attc

einen gebratenen 9lpfet jierlid^ im SKaul fterfen.

Ad II, 2, B, b, a. SBir I)aben nur I)ier bie SSrüfie erwähnt,

roeil fie bei biefer ©peife ejtrafein roar, unb fügen bei biefcr

®elegenf)eit eine fpracf)tidf)e S3emcr!ung bei. SGBir fagen jet^t

©auce, roeil roir un§ be§ guten SBort§ SBrütje baburc^ beraubt

Ijaben, ba^ roir e§ oerädfitlid^ oon unfaubercr ^lüfftgfeit ge*

braud^en. ®iefc ©infdjränfung l^atten fid^ bie ^fa^Iberoo^ncr

no^ nid^t beüommen laffen, ba!^er fic^ oud^ nid^t in bie Sage
gebrad)t, für ein ganj au§reidf)enbc§ eignes Sort ein 3^remb*

roort ju entlel)nen.

Ad II, 2, B, b, /? §afe gefpicft. ®§ roar nur einer. Sampe
rooT bamalS au^erorbentIi(^ feiten; er batte ju oiele g^einbe,

beren nidf)t bie geringften bie Slbler unb ®eier roarcn, bie oud^

al§ Oläuber ber fleinen Sämmer ben ^irten nid^t roenig ju

fd^affcn madE)ten. ®a§ ©jemplar, in einer ©d^linge gefangen,

roar ttma^ alt, befto neuer bie Äunft beä ©pidEenS, bie fi(^ am
galten ©toff ftegreic^ beroäf)rte. ®er feltene 93iffen, ber nid^t

für alle fein fonnte, roar ben ©emeinbcälteftcn oorbe^altcn.

Ad II, 2, B, b, /. SBir gefte^en, ba| ber SBifentbraten, obroo^I

oon einem ©tier in ben beften 3>a^ten, jiemlii^ l^ort roar, allein

bog anbre ^^leifd^ roar nicf)t oiel roeid^er. 5)ic ^fa^^lbürger

liebten ba§ SBci^e, Sätfd^ige nid^t, bie präd^tigen ^aijim jener

®efd[)led^ter Iiatten ^«ibt'^unberte l^inburd^ ben fdE)ciblid|en @in*

fiüffen ber ©cenebel hx^ baljin nod^ feft roiberftanben, unb tnfo«

fem roar 5lrtt)ur§ JBebauptung in feiner SRebe ein SSorgriff.
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3u ßß ift 8u roiffen, bo& bic ^fa^lleute ben Flamen: ßotclette

noc^ nid)t fannten. §at boc^ ber SScriditcrftatter mitzuteilen,

ba^ mand)ei ^i't^'^taufenb fpäter, nämtic^ in feiner Snobcnseit,

nod^ fein 2]'ienf(^ J?otelette, äße SBelt nur 9lipplein fagte. ^tm^
luaren nun freilief) feine JRippIein, fonbern flippen, ©ie waren
mit ©pecfftücfd)en unb ^cterfilie t)öcf)ft oppetitlid^ belegt unb
jüurben juerft nur aI3 ©diauftücle, bann jerlegt jum praftifc^en

®ebrau(^ aufgefegt. S)er SBifentfdinjana (//) galt al§ großer

2ecferbiffen ; auf ein genu^rei(^e§ 93cnagen folgte txn genu^
reirf)ere§ 2lu§faugen. 3)ag war benn natürlich nid)t für ade,

fonbern 93orreci)t beä S)ruiben ; bie§ ^aw(it\iVLd rourbe alfo ifjm

oHein Dorgefe^t, unb funftgererf)t madf)te er ftc^ an bie Slrbeit.

Ad II, 2, B, c, S. 2lrmer Slrt^ur! Süemanb gebarfite beiner

bei ben jjoei @(f)nepfen ! @o fmb bie 3Jienf(i)en ! SBä|renb ber

®eber im ®efängni§ fdimad^tet, roirb unter ©i^erjcn feine ®obe
{)eraulge!noc^eIt unb mit ©d^ma^en oon ben ©eroinnern oer=

5ef)rt! 2lrt^ur \)cAit awä) einige ^feilfpi^en oon ©rj mitgebrad)t,

in SRobanug auf ©rfiofte gefegt, roar mit ein paar a3urfrf)en auf

ben ©c^nepfenftrid) gegangen unb 1i^a.\it ben einen SSogel t>\xx6)

ben Äopf, ben anbem unter bem S^Iügel in bie ©eitc getroffen.

©0 etroaS roar mit ©teinpfeilfpi^en begreiflid)erroeife nic^t, aber

aucf) fo nur einem ^oKcnauge roic bem feinen unb einer §anb
fo flinl unb jugleic^ fo ftet roic bic feine mögtief), ©c^fpfen
würben fonft, unb natürlich fdjroer unb feiten genug, wie auc^

Vxt Steb^ü^ner, nur in Sfie^en gefangen.

Ad III, 2. „©cf)niöli" roar ein 2iebling§gerid^t, roie fcf)on

früher angebeutet. 5)a§ SBort rourbe in engerer unb roeiterer

58ebeutung gebraucht, in jener bebeutetc e§ 2lpfelf(^ni^e, ge«

bämpft mit ©pecfroürfeld)en , unb fo ift ber 2lu§brud ^icr ge*

meint. @§ barf nic^t oerf(i)roiegen roerben, ba^ bie ©(^nitie

nidE)t gefd)ält roaren. 2Iud^ biefe ©pcife pflegen in ®^rfurc^t

Dor alter ©itte f)eutc nod^ bic fpöten ®nfel ber Pfahlbürger
alg S^loi^tifd^ gern auf i^rc 2;afei ju fe^cn.

Ad III, 3, a. giiniturtecferli. Scrfcrli finb bic l^eute nod^

roof)Ibefannten Scb* ober §onigfud^en. ©ic würben befonberä

fct)ma(f^aft in ber ©tabt SRinitur, bem je^igen S3ofeI, bereitet.

%\t ^fa^Inieberlaffungen roaren ni(i^t fo au^er SUerfel^r, ba^
nirf)t roanbernbc §cinbter ein ^JJrobuIt ber ^M)Z, roorin eine

©emeinbe bie anbre überflügelt f)atte, roeit ringsum oerbreitet

hätten. 93alb aber rourbe biefe§ S3arfroer! nad^geal^mt, unb ber

9tame bejeidinete nic^t mcfjr bie §erfunft, nur bie ®üte.

Ad III, 3, b. ^u^elbrot. SEBeld^er Kenner ber beutfc^cn

SBift^cr, %\xii Sim 16
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2iterQtuvgefd)id)te inei^ nid)t, ba& Sc^iUet nocf) in fpätcn Saf)rcn

i)Xi§ ®ebM au§ gcbövrten 93imen, 9J?e^I, ß^^eben, iDianbcIn

Don einer fdjroäbifc^en ßödjin fid) bereiten lie^, ©äften ju cer=

furf)en gob unb »erlangte, ba^ fic e§ lobten? 9Jian fic^t nun
au§ unferm 93eri(J)tc, bo^ c§ uralt tft unb ftd^ oon jenen ®egen=

bcn über ben ^obamurfce nad) ©cfiroaben oerbrcitet l)aben mu^.
3)16 ©teile ber SKanbeln oertraten bamalS ^afelnüffe, bie ber

3ibeben SSrontbeeren.

Ad III, 3, c. „2Bäf)en" : uralter 9?anie für Kucl)en ; 31bleitung

bunfcl.

Ad III, 3. e, «. ®er Sefer t)at tt)oI)l längft bie 3^ragc auf

ben Sippen, wo benn haS 3ttt)ntgeflügel bleibe? ^ier, bei biefem

(Sipfel ber Md)enfunft, bei ber haftete, I)at er bie Slntiüort.

^m 93aurf)e biefe§ ^ra(^tgebäube§ befanben fic^ butterweich

gebettet bie aJläglein, fieberlein, ^erjlein oon §ü!^nern, (Snten,

(Sänfen, nid)t minber 3^lügel, (ScE)legeI, ^faffenfd)ni^e, unb jroar

oereinigt mit „SJlilfen" (voa§ mir je^t 93rie§d)en nennen, bie

brüfcnartigen ÄnoUen am §alfe be§ Äalbg) unb mit 9Jiau§=

fd^Iegeln. SOiauäbraten roirb je^t infolge törid)ten SJorurteilS

oemad^Iäfftgt. SSBarum follte eine 3Jlau§ unoppctitlidier fein

al§ eine @nte, eine @au? 9Jlau§fIeifc^, inSbcfonbere ©dE)IegcI=

ftücf, oerbinbet in feiner ©in^eit SBilbfleifd^gefd^macf mit bem
jorten ®efrf)macfe be§ 9^^tem§. (StroaS fa^ig ^ricfelnbeS ent-

halt bagegen ber ©ibecfjfenfc^roanj , mon möchte fagen, er be=

roirfe ein geroiffe^ roufeligeä ®efü^I auf ber QuuQe. — 3" A:

„f^orm", nämlirf) ju ber ptaftifcf)cn ®ruppe, meldte ben 2)ecfel

hi§ reid)en unb roo^IgefäHigen ©anjen bilbete, ^dbm mir nur

bie eine S3emer!ung, unb aud^ biefe nur für Kenner ber Äunft*

gefd^id^te: 2)ie ©tilgebung be§ Sünftler§ ftanb auf einer ©tufe

ganj parallel mit bem ©tilc ber äWetopen oon ©elinunt.

®er 9iame be§ Sünftler§ barf fo roenig im ®un!cl bleiben,

al§ ber be§ Soc^§ unb bc3 Jtno(f)enfpalter§. ®r f)ie^ ©dE)ababerIe

uvh nannte fid) ^ofjudEerbäder. @§ gab freilidf) in SRobanu§

feinen ^of, aber ber 9Jlann fd)uf unb bilbete an feftlid^en 3;agen

für bie 3;afel be§ '2)ruiben, unb biefer lie^ c§ gerne ju, ba^ er

fid) barum ben 2;itel beilegte. (5§ ift nac^jubringen, ba^ caifi)

©ibutop auf benfelben ®runb f)in äBjnlid) oerfufjr ; er nannte

ftd^ §offocf) ober ^ocEiroürbli^er ßodf); ten ^nodf)enfp alter

S8inufcf)nibur nid[)t ju oergeffen ; er betitelte [\6) gern §oflno(^

fpalter ober ©einer ^od^mürben Seibfd^li^er.
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3ur beftimmtcn 3eit tt]ä)\m pünftüc^ ber ^ruibe mit

ben ©emeinbeöltcftcn unb ben ©inglnalien. ®r lub bic ®c=

mcinbe feierlich ein, feinen §^mnu§ nun tottftimmig als %i]d^=

gebet ju fingen, — nur boS etfte ber brei ©lieber, UjoBei

ber einfod^eren SJlelobie toegen bie SBorfönger genügten. S)ie

gjtuftfer nioren fditeditttjeg ju fef)r crfd^öpft, bog jtoeite unb

britte ©lieb öorautrogen, unb o^nt itire 9ilitn)irfung toor e§

unmöglidf), biefc funftreid^en ©efüge mit gonjer ©emeinbc

ju fingen. SlIIcS 95oI! f)atte firfi bie alte SOßeife fd^nett lieber

im ©eböd^tniS oufgefrifrfit, unb mit ttjenig Slnflo^ ttjurbe boS

ebenfo bcrftänbige aU fromme S^cfttieb abgefungen. ©ern

fe^te man ftd^ je^t unb f)ob jum lederen Tlai)lt bie §änbe.

2Bir überlaffen nun bic tatluftige ©efellfd^aft im ©fan^e

breifadiet S5eleu(i)tung bem ©enuffe biefer §errtid^!eiten. (£s

ift liebtidE), im grünen Jpaine umftraf)lt bon feenl^aftem ßid^te

ju fpeifen, unb unfre ^fal^tmönner Bcbröngtc e§ irenig, ba%

bie brei langen 2!afeln eigentlid^ feine Slafeln, fonbern au§

quergetegten ^prügeln nid^t attju eben l^ergefteKte %iää)tn

ifaren; lagen bod^ S3aftbedEen barüber gebreitet, ttietd^e ba§

fo äiemlirf) auSgtid^en unb ben ©d^üffeln einige 6tanbfeftig=

feit gönnten. 9iur bie SJlönner fef)en mir bereinigt; ba§

g^rauenbolf mu^te ju §aufe bleiben; if)nen tburben je nad^

einem ©ang beS ^Jeftfd^maufeS bie übriggebliebenen SrodEen

angetragen, tt)orau§ fid^ benn aud^ bie iJragc beantmortet,

ob benn ber ©peiSjettel für bie blo^e §ötfte ber ©emeinbe

ni<i)i 3U reid^lid^ fei. S)ie fdf)önere fa^ in ben geräumigeren

Käufern be§ S)orfe§ ^ufammen, unter f)eiteren ©efpröd^en

auf bie ujiKfommenen Slbl^übe toartenb, unb ^toax an fold^en

5lbenben beim 5lee. ©l^ineftfd^er toax ba§ freiüd^ nid^t ; bicl«

mef)r ein ©üb au§ ©d^Iüffetblumen», §olber= unb ©d^tel^btüte,

ber mit SD^let auSreid^enb berfü^t niurbe. ®a tbar benn ber

©enu^ ber fd^tt)a^enben 3unge faft gleid^ t}oä) gefd^o^t toie

ber fd^medEenben, ba§ ©efpröd^ fiel fd^nell auf banfbare ©toffe,

toie bie f)alb befannten, l^olb gea!)nten Jöorgönge in £)bgol§

§au§, ©igune, 5llpin, ber eingetürmte Q^rembling, unb man
fann fid^ benfen, ba^ fd^nett genug ber 5!Jl^tf)u§ fid^ beeilte,

Qu§ bem (Sinfad^en unb bem ©unfein fein bunteS unb gl5n=

äenbeS ©ctüebc ^n fpinnen. S« einem biefer S^eejirfel er»
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tDortctc man öergebUc^ bie 3laä)haxin ©igune. Sine ^xau
ging in if)r §qu3, fic t)erbei3uf)oten, unb fanb [ic mit ^adtn

befc^Sftigt; fic njicfelte eben einige ©peifcn: ©d^infen, ajßntft,

93rot mit einer tool^lgepfropften §oläfIafd^e ju einem ^&dä)tn

aufommen. „SGÖoS maiift?" fagte bie dlaäalaxin, „n)aS padtft

ba?" — „®g tft für 5llpin/' ertüiberte fte, „ber morgen toeit

l^inauS in ben 2Batb gel)en mü% nad^ einem üerloufenen

9linb fud^en, aud§ nad^ ben SöoIfSgruben feigen toiH, ob feiner

fid^ gefangen I)at." 5luf bie ©inlabung, gleid^ jur ®efell«

fd^aft mitjugel^en, fagte fie mit befangener ©timme, baS

steine fei fo unruf)ig, fic fürdt)te, ber ©d^arlad^ bred^c auS
;

löcnn ba^ Stinb rul)ig totxht unb orbentlid^ fd^tafe, fomme

fic tt)o]^I nod^. 3Jlit einem fragenben SBtidC entfernte fid^ bie

SJlod^barSfrou. — 2ßer nid^t nad^fam, mar ©igunc.

Sei ben SDlännern brausen tam über ber ernfteren fäd^=

lid^en 5tätig!eit nur langfam baS ©cfpröd^ in 3^tu^; erft

als man beim ^ölittetpuntte, ja eigentlid^ erft als man bei

bcffen ätticitcm 5lbfd^nitt, bem Sratenftabium , angefommcn,

tourbe e§ toaxm unb lebl^oft, bann ober fd^nett onmadijfenb

fo möd^tig laut h)ie bie brüllenbe See; benn bie ^^af)U

bctootincr l^otten gar fröftige ©timmen ; man l^öttc fte ßuft=

ftimmen l^eifeen fönnen, toeil fic in ber 5Eat für gcfd^loffcne

9läumc nid^t angetan tüaxtn; fprad)cn l)icr aud^ nur ^Voti

ober brci, fo l)ätte ein 3Jlcnfd^cnfinb unfrer 3eit mit feinem

gcjäl^mtcn Organ nid^t mel)r bancben auflommen fönnen unb

bei bem bloßen $lnl)ören ber tief gcl^oltcn 9iadE)entöne einen

^uftenanfaU erlitten. S)ie ©ctränfc taten baS S^rige, bie

©ectcn unb ßel^len ju befeuern, unb ha icglid^eg S)ing, ba^

fid^ of)ne ßinl)att fteigert, einen ©rab crreidien mu^, too e3

umfpringt unb übcrfd^lögt, fo trat nun eine Srfd^einung ein,

bie n)ir om poffenbften fd)ilbern, tt)enn tt)ir am Silbe oon

ber belegten ©ee feftl^alten.

SOßenn man bem ©piele ber $niecre§tt)ogen ^ufd^aut, fo

toirb ba§ 5luge befonberS öon ber 5lrt gcfeffelt, loie fic, auf

il^rer §öt)e angefommcn, fid^ auflöfcn. S)ie SBcttc l^at jucrft

einfädle ftumpfc Äegclform, bann njöd^ft fic auf ber 6eite,

troi)er ber Sßinb n3el)t ober bie O^tutbcnjegung gei)t, ju einem

©rf)tt)anenl)al§ an unb bilbet auf ber entgegengefc^ten eine
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§oI)lfet)le
;

je^t, »enn fie reif ift, föttt bcr ßarnm be§ §alfe§

fciiäumenb über biefe §oI)lfe^(e I)erunter, unb bte furd^tbore

2:önett)ett eine§ ©eefturmS rül^rt ntd)t jum geringften Xdlt

t)on bem kontier biefer nieberbraufenben SQßafferfäEe. ®ie

3tuflöjung bcr SBogen beginnt balb an einer ©teile, bie bem
Stuge bcS Suft^öue^S fo entfernt liegt, ba^ fie it)m qIS ba§

(Snbe erfd^eint, bolb in ber SJlitte, balb ober aud^ on jtoei

@nben unb fo, bo^ bie Sen^egungen beS 3erfrf)öumen§ nod^

ber 2Jlitte äugelten unb l^ier äufommentreffen.

©0 nun begann am einen ßnbe be§ mittleren ber brel

Stifd^e, an toeld^e bie ©efeEfd^aft üerteilt toax, ba§ ©efpröd§

ber SJtänner, auf ber §öi)e feiner 5?raft angefommen, fid^ in

eine ßraftöu^erung anbrer unb ^toax jener tätigen 5lrt aufju»

töfen, tt)eld^e tüir burd§ ba§ SBort Äeilerei ju be^eid^nen

pflegen ;
gteid^jeitig nol^m berfetbe Umfprung feinen ?lu§gang

am anbern 6nbe, beibe SSetoegungen toätiiten firf) fort nad^

ber 3Jlitte, tt)o ber S)ruibc fa^ unb neben it)m bie ^tod

Sarben bie ©l^renptö^e einnal)men, unb riffen aud^ biefe

toürbigen ^Perfonen in il)rc SBirbel. S)ie Urfarfie be§ Um»
fprungS toax eine onbre am oberen, eine anbre am unteren

Snbe. 2ln jener ©tette l^otte ftd^ ein ©efpröd^ über ben

SBert ber beiben §^mnen jum Bon! crl)i^t. S)ort fa^

©toald^mai, ben totr bereits als ein aJlitglieb jenes ÄreifeS

fennen, toeld^er bom S)ruiben bie ©inlabung ber ättei SSarben

öon Xurif ertoirlte. ßr fam mit einem Slormall^ufter, bcr

if)m gegenüberfa^ , einem alten, aber l^cftigen Sülanne, in

©treit über ben §od^gefang ßulIurS. SieS toar SUlorbil^an,

ben toir als einen bcr Beugen tt)ibcr 3lrt!^ur fd^on im §aufe
bes S)ruiben gefunben l^aben. S)erfetbe nal^m ftd^ eifrig beS

breigliebrigen S)id^ttoerfS bon 5lngu§ an unb lie^ fid^ bon

bcr ßeibenfd^aft l^inrei^en, feinen ©cgner einen Starren unb
©d^toinbelfopf ju fd^clten, ©öjatd^moi gob eS Iicim mit:

langweiliger unb nod^ ba^u giftiger ?iormatl^ufter. 5DiefeS

SBort, ba§ tt)ir bist)cr ot)nc göl^rbc gebrandet f)abtn, toor in

ber bamaligen ©egentoart ein gar IjartcS, unb l^atte oft

genug bie ßofung ju ©d^tögereien gegeben; ber Seleibigte

baute bie tJauft unb fd^tug ben ©cgner berb über ben ßopf,

ber toar nid)t faul unb gab cS mit einer 3Jlaulfd^eUe ]§cim.
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S)ic jtüei fo^en ftrf) fd^ief gegenüber ; nun tüottte e3 ba§ Un=

glürf, ba^ neben ajlorbi^an ©riffit^ fa^, ebenfalls einer au§

jener ®ruppe, bte tpir aU eine %xt ßinfe be^eidinen, unb

toieberum biefem fd^ief gegenüber 5töagbbu, ein 3Jlann ber

Partei, bie h)ir nun folgerid^tig aU 9tecf)te beftimmen bürfen

;

toir »erben it)n tt)ie 2Jlorbit)an in unfrer ©efd)ic3^tc nod)

toeiter^in beteiligt finben. S)iefe ä^ei I)atten fic^ über bie

JRebe ßollarS ereifert, ©riffitl^ l)atte if)n einen ätt)eiten SUlerlin

genannt, tnaS Slöagbbu fo empörte, ba^ er ben S3arben einen

bucfmöuferifrfien ©rippobiener fd^impfte, l^ier xoax ber SDtann

ber ßinfen ber zornigere 5leil, fc^lug mit ber Inod^igen Q^auft

l^inüber, unb Stöagbbu blieb ben <Sd)lag nid^t fd^ulbig. 3'iuu

l^attc e§ ober bei biefer ?lftion gtoeier ^oare, bie fid^ über§

Ärcuä fd^lugen, nid£)t fein 95ett)enben, bie SHad^barn toottten

juerft (£int)att tun, befamen babei ^üffe töeg, töurben barüber

aus O^riebenSftiftern ^Dtitprügler, unb fo lief e§ benn fort n)ie

ber ununterbroci^ene ©d^aumftreifen ber überftür^enben Söoge.

5lm anbern ®nbe toar ber Urfprung beSfelben 2lufrul)r8

nid)t ebenfo geiftiger ?lrt. §ier n^ar einem bicbern §olä=

f)auer ein Unfd^idC begegnet. SBir muffen eine futturt)iftorifd^e

Semertuug boranfd^idfen. S)a8 O^leifd) njurbe jerfd^nitten

aufgefegt. (5§ gob jo, tt)ie h)ir löngft toiffen, feine orbent»

lid^cn 2Jleffcr, unb öon faffenben ©abeln fonnte o^nebieS nid^t

bte ^tbt fein. (£in 2}orfd^neiber nal^m in ber Äüd^c bie

3ettegung öor mit einer ber anwerft feltenen klingen, bie

beim S^x\(i}iaqtn be§ Q^euerftcinS lang unb fd^arf genug aug=

gefallen roax, um bie§ ©cfd^öft bamit ju öerfcl)en; aud^ fo

beburfte e§ nod^ befonberer ^unft, unb bemnad§ gab e§ benn

aud^ in biefem ©ebiete 5led)nifer. ?luf großen ^otjtafeln

tDurbe bie Q^rud^t ber 2}orfrf)neibarbeit aufgefegt unb jeber

©aft nal)m fid^ feinen S5iffen mit htm. 9laturtt)erläeugc ber

§anb. ßöffel ober gob e8, qu§ §om unb feinem ^otjc gar

nid^t übel gefd^ni^t, tt)iett)ol)t etnjoS gro^. Tlan beburfte il^rer

bod) 5u ©uppe unb ©emü§
;

getoöljnlid^ t)olte firf) jeber feinen

©d^ub ou§ ber gemcinfrf)aftlid)en ©tf)üffel unb füf)rtc il§n

geroblinig ju 3Jlunbe. Sei 3^eftfd)möufen ober l^ottc au8=

nat)m§tt)eife, um bie n)ür5rcirf)e 93rül)e, bie ju ben ouSertefenen

(Jleifct)fpeifen gehörte, mit 9iul^e unb SSerftonb genießen gu
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©c^ni^funft ertrööti^ fonfab gebilbetc ^oi^\ä)dU. S)q§ 2lb=

tropfen be§ 3^ett§, tüenn ber (gffer feinen Siffen ouS ber gc»

meinfc^aftUc^en ©d^üffet 3um 3Jlunb i^txübn^o^, l^otte ju btefer

gieuerung ben ^nia% gegeben. SRun aber führte bo§ nod§ ^u

einer «weiteren ©eltenbrnadjung ber einjetnen 5j}erfönlid^Ieit : man
benü^te ben Sletter, um ben {^(eifd^broden nod^ eignem ©efd^modE

nod^ ctn)Q§ me^r in§ «Spezielle ju bearbeiten, qI§ ber t)iet=

bef(iäftigte 2}orfd^neiber e§ getan. S)ic§ gefd^at) mit bem @tetn=

mei^el, ben jeber fid^ mitbrad^te. Ueber haS 23erfa|ren |aben

mir unfern mobernen Sefer bereits oufgeftört: ba§ Söerfäcug

mürbe am ^trfd^^orngriff gefaxt, auf bo§ Q^Ieifd^ftüdE oufgefe^t,

unb bie §anb toar t)ort genug, um als §ammer au bienen.

Öeid)t toirb man je^t ben 3ufatt begreifen, ber htm guten

^oljtiauer begegnete, ©eine fd^tüerc S^auft fd^lug ctma§ ju

ftorl, ftie^ 3Jleifeel unb ^Jteifd^flumpen über ben Atelier l^inauS,

unb bie 33rü^e fpri^te bem 9iad^bar 3iinniermann in§ ©eftdCit.

®er fut)r auf unb fd^rie: „ßaib!"

S)er reifeenb fd^nclle Hergang mu^ einen Slugenblicf mit

einer erlöuternben 23emer!ung unterbrod^en tüerben, bie ber

ßefer billig ertoartet. ®a§ Söort J?aib tuar ©ntftettung eines

l^o^en ©l^rennamenS. S)er oberfte SDruibc l^ie^, tüie man fid^

erinnert, ®oib!)i*2)tuib , S)ruibenl|aupt. ®§ tarn auf, bieS

SBort ironifd^ auäumenben, fo ba§ eS baS ©egenteil feines

©innS be^eid^ncte;' um ben g^^ebet ju minbern, fprad§ man
es unrtd^tig auS, mie mir f)cute nod^ mit SBörtcrn l^eitigen

©innS öerfa'^ren, menn mir fie ju x^indi) ober ©d^impf mt§=

brauchen. 3Jlan begreift, ba§ eS in einer 3ctt, tüo biefer

fein Urfprung noc^ befonnt toar, für ein fel^r ftarfcS ^ä)tÜ=

mort galt, ^etn SQßunber benn, ba^ bem befpri^ten ^B^mmtv
mannju berSJrü^e alSbalb nod^ eine Ol^rfeigc inS ©efid^t f(og.

S)eS 3inimermann8 nal^m firf) tatkräftig ber 9lad^bar Q^teifd^er

an, beS §oIäfd^tögerS ber nid§t fo leibftarfe, aber betienbe

©d^neiber, unb baS meitere ergibt fid^ burd^ S5ergreidE)ung mit

bem Hergang am anbern (£nbe: bie §anblung mar im ©ang
unb bemegte fid^ möd^tig in ber entgegengefe^ten 9lid§tung.

SEßir fönnen alfo fagen: bie SQßogenfd^öumung ging öon

jmet ^oten auS, bort einem ibeaten, t)ier einem realen. 9lod^
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el)e ober bicjc ätoet ©turäbcmegungen bic3)litte erreicht l)Qtten,

trurben fie burd^ ^utüorfifenbc fcitlid^c ©trömungcn nod^

wefcntltd^ öcrftarlt. 5ln bem einen ber jtoci übrigen Slifd^e

fa^en bie Icbigcn Surfd^e. ©ie traten bereits nid^t befonberg

nüd^tern jum ©dimoufe gefommen unb l^otten fttf) bennod^

ben sohlet unb Dbftfufer tüd^tig jd^medEen loffen. Sie Unter=

Haltung galt ben ©reigniffen be§ ©d^ü^enfefteS , ben beften

©d^üffcn, ben ©etüinncn. SJlond^eS §od) n^urbe ouSgcbrad^t,

man rütimte ftd^ gegenfeitig in blül^enben Srinlfprüd^en

;

bog Slnbcnfcn fagen^after ©d^ü^en qu§ ber Söorjeit tuurbe

gefeiert, in bcren Stul^m bic jpöten ßnfel gerne fid) [onnten.

5l6er man ncdfte fid^ oud^ mit öerfeilten ©d^üffen, unb ber

9ieib um glüdtUd^c gloftete als öerborgeneS ^^euer in mondien

©emütcrn. S)Qbci entäünbete ftd) onbermeittger SBrennftoff:

ßiferjud^t um SJlabet, bie unter ber S)edte glomm unb gelcgent=

tid^ jum 5lu§brud^ fom. ßiner ber 33urfd)c, 2)ubrQd^ mit

SRomcn, l^attc gor ungern gefe^en, toie ber Xaujbid^ter §opp=

^oppobur bie reiäenbe ©toenn^mar jum Xan^ aufwog, benn

fte tDor feine Q^tomme. S)er l^eitere ßünftler l^otte fid) qI§

Sfunggefefle ju ben Surfd^en gefegt, obtool)! er um cttid^e

^ai)xt über fie l^inouS toax. S)ubrQd^ fing an, mit ©d^erj»

nomen tote SLänäerling , ^üpfmeifter, i^tebertoifd^ fierauSju»

rüdfen, bei le^terem Söort fprong ber bel^enbe ^üiann auf,

toor mit einem ©q^ über bem 2;ifdE), mit einer flinfen

©d)tDen!ung \a% er bem breiten ©pötter ouf ben ©d^ultern,

l^ottc bie §önbe an feinen Dl^ren unb 30g unb ätriitc il^n

fd)Qrf in bie ßäppdien. ^Ulon ladete, ober eS blieb nid|t long

beim ©d^erj. ®ubrod) tüurbe toilb, ba er ben fefteingellemmten

dtditx nid^t obäufrfiütteln bermod^te, fonb ffiunbeSgenoffen,

onbre fprongen bem SLönjer bei, bie 5lufregung pflanzte fid^

Quf bic übrigen fort, e§ gab ein ©ejerre unb fd^nett ging

ber ©pQ^ in (Srnft, in 5taten über. ?lun brad) c§ aber

oud^ l)ier nod^ auf einem jtöeiten ^jJunlte loS. S'^d Sfögbler,

fd§on bejafirtere ^ageftolje, bic fid^ ober ebcnfatts ju ben

Surfd^en gefegt l^otten, ereiferten fid^ in einem ©efpröd^

über bic O^roge, toos ot§ tücfentlid^eS 2Jierfmal ber §irfd)»

lofung ju beftimmen fei. S)er rotl^aorigc ©oroctoc bel)ouptete,

bog tüol^re ßennäeidf)en fei bie ©eftalt, beftel^enb in einer
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gfieilie öcrtunbcner, nu^förmig runbet Körper, tüogegen ber

fpi^naftge, fd^toaräc ßt^tüelin feftf)ielt, ba§ njit^tigcre SJlerf»

mal fei ber toei^fid^e ©cf)teim, toomit bicfeS ©ebilbc neuartig

n^ie mit ©pinntoebe übcrjogen fei. Tlan fielet, c§ toar eigent=

lid^ ein ©egenfo^ öon ^loftifd^er unb ntolerifc^er ober, genauer

5U fagen, jeid^nerifd^er Sluffaffung. S)q feiner ben anbern

überjcugte unb feiner narfigab, fo xoai ber ©treit 3tt)if(f)en.

bem ^ptaftüer unb bem 5j}ittore§fen ober ©üääiften balb nol^e

baran, gu j(^Ue^en, tt)ie ber S)i§put ber S3öl!er ju fd^tieBen

pflegt, ttjenn bie ©rünbe unb ©cgengrünbc erfrf)öpft ftnb.

2luf biefem fünfte ftonben benn eben bic Beiben ©ruppen

aU ba§ Sroufen ber ©d^Iad^t om mittleren Sifcf) onfiub.

Seibe berga^en augenblirflid^ ben eignen ©pan, bort berlor

ber 9teiter ben ©d^tu^, fprang ob, l^inüber mitten in§ ©etoül^t,

nic^t minbcr beeilten fid^ bie nöd^ften, bie gebaute 5h:aft

Dielmel)r nad^ jenfeitS ju entloben, l)ier bic ivod 3^ögbler

mad^ten eS ebenfo, bann norfieinonber, toic ®ifen öom SDlagnet

angejogen, flogen fämtlid^c jugenbliciic Slnfaffen biefer Slafel

ebenfoHS nad^ ber SJiittc l^inüber unb fd^lugen blinb borauf,

mo es nur l^inging.

Slm britten 5lifd^ fo^en Söerl^eirotctc, fo biel ifirer am
mittleren Slifd^e nid^t ^la^ l^atten, ölterc, jüngere burd^»

einanber. §ier l^atten fid^, füf)n genug, einige ©timmen beS

^DlitleibS mit §lrt{)ur öerncl^men laffen ; juerft ber öerftänbigc

JDlafftlomur, ber Q^inber ber uralten ?Pfal)täeitreftc im ©ec»

grunb, ^ttc cg gemogt, ben öermeffenen 9tebner mit feiner

Sugcnb ju entfd^ulbigcn ; er l^attc in ein SBefpenneft geftod^cn,

eine milbe SfJebc l^ottc eine Xüxibt, eine tt)ilbe eine toilbcrc

gegeben, unb fo ftanb aud^ l)ter aEe§ in Steuer unb S^lammen,

als ber ßrieg om mittleren 5lifd^ ouSbroc^ unb fd^nelt ben

jtoeiten in feinen Äroter l^ineinrife. S)o njor benn oud^ für

©efe^tcrc fein SBiberftet)en melir unb in tocnigen Slugenblidfen

bie gonje ©efcttfd^oft oHer brei Slifd^c nur ein ungelieurer

Änöuel tt)ilbbett)egter, tlopfenber unb Ilotfd^enber ©lieber,

morin eine beutlid^e g^orm, ein beuttirficr Jon nid^t mel^r ju

unterfrf)eiben blieb, ^an fol) gehobene 5lrme, mon fol) ouf«

toudienbe Äöpfe, in ber ßuft boumclnbe Seine, mon fol^

breite Etüden unb borüber brefdienbe S^oufte, ober jeglid^e§
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©ebilbe öerfd^föanb 16li|jrf)neII öor bem fd^tütnbetnben 3litge,

baS in bie ©d^Iünbe ber S^artjbbiS äu fei)en glaubte.

„SBefi'en 3lugc? S)a gab e§ ja feinen 3uf<i)auer!" Dia,
borf)! — 2Bir l^aben nod^ feinen 3lugcnbU(f gcfuuben, beS

näheren ju erjalilen, tt)ie bie SCßirbel ber ©oppelbetüegung

am mittleren S^ifdie nun beffen 510titte ergriffen, too jtDifd^en

ben ^toti Sarben ber 3)ruibe fa^. S)er hjürbige 9Jlann toar

nid)t fo überjart, nid)t gegen^utoirfen, al§ er Don linfs unb
red)t§ 5püffe erf)ielt; in ber 5tat erfreute fid^ jeneS ganje

3eitalter nod^ eines l^inrcid^enb frifd^en 9laturfinne8, um e§

nid^t gar fo fürd)terlid) ju finben, tüenn ein 3)ruibe ober

JBarbe einmal in bie SBed^fetoirfungen einer ^Prügelei l)inein=

gcriffen n^urbe. S§ fonnte al§ 3ufatt gelten, ba^ ber 93orbc

ÄuUur einen feiner erften §iebc ju füllen befam, biefer

jeborf) nal)m e§ — au8 ^^rrtum ober nitfjt, bleibe bat)ingeftellt

— als Slbfirfjt, 30g mit ber gebrungenen Äraft feiner furjen,

ftömmigen ©lieber ben großen, etwas fetten unb eben nid)t

abgel^ärteten 2)lann über bie S3anf l)erüber unb bearbeitete

grünblid^ feinen breiten 9lüdfen, grünblid)er feinen fetten

©i^muSfel. (g§ gefd^a^ eigcntlid^ nirf)t auS Unmut toegen

ber §t)mnenfonfurrcn3, t)ielmel)r im ©runb einfad^, toeil er

i^n unb feineSgleid^en übertiaupt nid^t leiben fonnte. S)e§

toeiteren ober öerfd^ttjanben beibe in ben allgemeinen Söogen

be§ ©etümmelS unb iraren als einjelne SCßeUen nid^t mef)r

äu unterfd)eiben. 5lnberS ber SSarbe ÄaQor. ®r tou^tc fid^

mit großer ©ett)anbtl)eit nad^ ben erften 3e^tungcn unb

©tö^en aus bem ©etoirre ju entminben, beifeitc ju treten,

[tanb, ba niemanb 3cit ^atte, i^n ju bemerfen, ganj rul^ig

on einem Sid^ftamm unb beobarf)tete mit übergefd^lagenen

Slrmen, gelaffen läd^elnben Sippen baS ©d^aufpiel toie ein

mcrftt)ürbigcS 5latureretgniS. 2)aS ift bie Stulpe, toeld^c bie

2Biffenfd)aft gibt! Sr geno^ fie rein, toolfenloS, ol^ne ben

gcringften 95erbru^ über baS l)ei^ere SBlut feincS ßoHegen.

SfebeS S)rama f)at fein Slnfteigen, feine l^öd^fte Jöertoidflung,

aber aud) feinen Slblauf, feinen ©rf)lu^. S)ie kämpfet föttf^ten

fid^, tDurben mübc, bie ©daläge fielen feltener, 2luSruf unb

©d^rei begann fid^ ju legen, unb enblid^ trat SDieereSftitte ein.

ßod^, ^nod)enfd^li^er, Sorfd^neiber mit il^ren ©el^ilfen
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traten je^t qu§ bcr ©d^u^toeite ber ßüdE)e ^crbor; fie l^atten

ein fold)e§ ©d)Oufpiel nid^t jum erftenmal gefetjen unb 6c=

eilten ftd) nun, bie äerjaufte SJlotte tüiebcr ju orbnen, bie

jerbrod^cnen ©d^üffeln nnb Ärüge tüegäunel)men, neue oufju»

tragen, tnän^tfd^en berfd^nouften bie Äömpfer unb festen fid^

bann geruf)tg toieber an ii)xt 5ptä^e. ©te {)atten eine ®r=

frifd)ung genoffen, bie jum jö^rlid^en großen £)pferfd^mau§

in Sßal^rt)eit niemot§ feilten burfte. ^er möd^te fie Der»

bammen? ^\t nid^t ba§ ®ffen eine träge §lrt öon ©enu^,

ber e§ gor tt)ol)l aufteilt, in einer S3eigabe monnl^ofter unb

ültiD beloegter Slrt i^re ©rgönjung, il^ren J^ö^eren ©d^mudE

ju finben? 5lu(^ toattn fid^ bie 5tJfal^tbett)ol^ner ttjolil beuju^t,

ba^ biefer belt)egung§reid^e ornamentiöc 3ufo^ äugteid| ein

ßrfa^ fei für eine (Sinrid^tung, bie il|nen fel^lte : g^mnaftifd^e

Uebung; i^r ©peifepla^ tourbe fo i^r Sturnpta^; it|re Körper,

edtig unb fdinjerföllig bon l^arter Arbeit, tt)urben burd^ biefc

ßnetungen (je^t: massage) gefrfimeibigt; bie ©rfilögerei liatte

eine mu§!elbitbenbe — fage griec^ifd^ : m^oplaftifd^e — , neben=

bei äu erttjö^nen aud^ eine entfdiieben öerbauungSförbcrnbe

2Birfung; man barf l|inäufe|en: fte üertrat burd^ ben ge=

funbcn ©d^ttiet^, ben fie mit fid^ brad^te, bie ©teile öon

römifd|=irifrf)en Säbern, mld)t bie ^Pfol^lmönner nod§ ent=

beirrten; fie babeten i|n il^ren »Seen, aUt ber 2Jienfd^ bebarf

bon Seit ju 3eit audi eine§ S)ampfbabe2. 3fa, ungtei^ §öl|ere§

nod^ bürfen toix beliaupten: bie Sötrfung toar oud^ eine

feelenbilbenbe, benn ein getütffer fanfter iJriebe: ein calmo

di mare pflegte nad| biefen ©türmen oud§ auf bie ©emüter

fid^ 3u fenlen, unb bagegen !amen ein paar ©d^rammen unb

Seulen bod| tt)irflid^ nid^t in 5lnfd^tag. Unbebingt ttjar fretlid§

fotd^cr 9lu]^c be§ SDleereS nid^t ju trauen. Oft folgt ja auf einen

©türm gan^ unertt)ortet ein jtoeiter; eine mübe, fd^einbar er-

ftidlte ©ranatfugel fäl^rt oft nod^ einmal empor, jerpla^t unb

tötet ring§, tt)a§ il^r begegnet. 3^id^t bei allen Sülitgltebern ber

©efeHfd^aft liattc fid^ Sinnal^me unb 5lu§gabe in ber 5)h;ügel»

red^nung befriebigenb ou§gcglid^en. SCßer fonnte n^iffen, ob eS

nid^tbaunb bort unter ber Slfrfie nod^ unl^eimlid^ nad^glimme!

9)orerft fottte fid^ jeigen, ha^ btcS toenigftenS beim S)ruiben

ber x^aü ti)or.
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ßörperlicf) toar jtoar and) i^m bic 3D^otxon im ongemcincn

ganj gut befommcn. 2ßir xooiitn nur Dcrraten, tt3Q§ h)ir

biöljer nod^ rürfftd^tSöott öerfd)tDiegen l^ofien : fein legtet lüor

nid^t fo mufterl)Qft öerlaufen, tote e§ für einen t)oranIeu(i)ten=

ben S)ruiben ftd^ jiemte; er t)Qtte ii)m einen r^eumotifd^

frummen ^a(S jurücfgelaffcn. S)ie ©urd^orbeitung, bie grünb=

lid)e SBotlung I)Qtte il)n je^t furiert : fein ßopf ftonb tüieber

gerabe auf feinem Stumpf. 5lber fein 3fi^nere§ toor nid^t

gerobe, nid^t ftill unb tvdä) gett)orben. (5r t)attc öor ber

OTotorifd^cn ©pifobe tüenig gcfprorf)en, ftarr öor firf) l^in

gefe^en; je^t, obtDo^t er bic paffiöc unb ottibe Seitnal^me

on ber Äroftöu^erung ber ©cmeinbe im gonjen otS eine

tDot)ttuenbc nodifüfjlte, öer^ictt eS fid^ borf) onberS mit einem

SBrudtiftüdE berfelben : im allgemeinen ©urd^einanber f)Qtte c§

fid) borf) feiner SCßal^rnel^mung nid^t entgogen, totx eS toor,

ber i^m auf feine ©i^gegenb fo tü(^tig oufmo^ ; ba§ brannte

nun empfinbtid^ nad^, eine pridEetnbe ©tut ftieg aus htm

unteren ieil feine§ Organismus empor unb traf oben, in

§erä unb §irn, mit bem ocrl^alten gärcnben ©rotte p«
fommen. ,2öartet, il^r Sorben/ bod^te er, ,<Sd^Iag gegen

©d)lag! ßann id^ eud^ nid^t treffen, euern ?freunb, euern

©efinnungSgenoffen tt)erbe id^ ju crreid^en toiffen !' @r fd^toicg,

bis atteS Xokhtx fa§; er felber 30g Oor — toie il^m bieS

ol^nebem ber eben bemerftidf) gemod^tc 3uftanb ber 93afiS

feiner ^erfönlid^!eit anriet — firf) nid§t nicberjulaffen. ©0
ftanb er, nid^t fd^munjelnb loie fonft. 2)ie fteinen Slugcn

ttjarcn in bie ^öl^Ien jurüdgefunfen, erft toie erlofrfien, bann

fingen fic an, firf) frebSaugenartig l^croor^utreiben unb toicber

ju funfein. S)ie §aarftränge, bie oon tjinttn über feine

©la^e tjcrübergejogen unb feftgeüebt waren, f)atten ftd^ IoS=

gemod^t unb ragten unter ber l^olien ^Pet^mü^e, bie nad^ ben

jlörperübungen 3Jlorbil^an toieber aufgelefen unb il^m auf-

gefegt f)attc, lang unb fc^ig, ein ocrrüdter S^denfranj,

l^erüor. (Sr l^atte ftd^ baS grofee S;rinIt)orn mit aJlctbod!

füllen unb reid^en laffen; eS toar ein alteS iSrbftüdf ber ©e=

meinbe aus ber ©tirntt)affe eines UrS, baS an ]^of)en ^Jeften

umging. ®r f)ob eS, er rief: „2)er großen ©öttin!" ftie^

ringsum an unb tat einen tiefen Xrunf. „S)en ätt)eiten bem
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großen, finftcrcn unb l^etlig ju frf)cuenben Uriourm ©rtppo!"

(£r tot einen jhjciten nod^ tieferen 3u9/ teid^te baS ^orn
tüeiter unb fal^ bann, qI§ ftörte if)n ettt)a3 im Sortfprec^cn,

i)inter fid^ noc^ ber Ö^etb!üd^e. §ier gab e§ eine Seloegung,

ber ^odb ©ibutop lom je^t l^erbei unb flüfterte il^m ettoaS

in§ £)t)r. „®r !omme unb melbe!" fogtc SlnguS; ber ^od)

eilte ^uiM, unb gleid^ borauf trat ein ajlonn bor, tobeSbleid^,

jitternb an otten ©liebern, in öoller S3ett)Qffnung, ber «Speer

fd^tt)Qn!te l^in unb l^cr in feiner fd^lotternben 9le(^ten.

„©prid^!" befolgt SlnguS. ®§ toax einer ber jtoei Sööd^ter

an Slrt{)ur§ ©efängniS. 6r ftommcitc batier: „Seit einer

ftorfen ©tunbe — bort — unten — oben — neben — in

ben ßüften — too? h)a§? ein 5lon — 5£önc — entfe^lid^

— ein S^aud^en — ^prüften — ©d^norrcn — 9lumpeln —
ßröl^en — loutcS Renten — SörüIIen — bumpfe§ SDlurren

— o! o! au!" S)ic ©prad^e berfagtc il^m, er taumelte on

einen ©icfienftomm, preßte ben 9hidcn baran unb l^ielt mül^»

fam fo bie lummelnben ©lieber aufredet. Ginige fritifd^e

3lugen meinten ju bemer!en, c§ fei nid^t blo§ (Sntfe^en unb

Slngft, xoaS feine Organe lälime. ®er S)ruibe lie^ biefen

Btoeiflern feine Seit ju naiverer ^Prüfung. @r rid^tete fid^

fteiler auf unb begann feierlid^:

„^f)x f^aU es gel^ört. ^ie ftnftere ©ottl^cit äürnt, Ver-

langt it)r 9ted^t, fd)tt)ebt grollenb um ben ßerfer be§ 3^rcüter§

!

2)er gewaltige, bunfle ©rippo l^at ju longe ein 3Jienfd^en»

Opfer entbel)rt. S)arum l^at er unfer SödEtein bcrfd^möl)t.

SBunberbarcS SBet)en unb 9laufd^en l^abc id^ berfpürt, ©eifter«

ftimmen \)abt iä) bernommcn l)eut abenb im lieiligen Sfunerften

be§ §aineS. ,©cu^ mid^ mit ©ünberblut!' rief ]^ol)ler 5lief=

ton au§ ben tieften be§ ©d^auergebilbeS. ,S3erföl^ne i|n!'

lifpettc e§ aus äitternbem SSirfenlaub. g^romme SUletl^eiben!

ein Unl^eiliger, ein ©ötterfeinb, ein ßäfterer ttjeilt in unfrer

9!Jlitte. Sf^r fennt mid^, i^r n)i^t, id§ bin eigentlid^ ein

SUlann ber S3iIIig!eit. ^d^ laffe ber benlenben S5ernunft

einen ©pielraum. St^eifel ift bis an getoiffe ©renken erlaubt.

2ßir l)aben Äöpfe in ber ©emeinbe, toeld^e an ben lieiligen

3al)ten fünfunbbrei^ig unb ncununbbieräig ju rütteln magen

betreffenb bie O^een ber ©öttin ©elinur unb bie Stoerggeifter
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bc§ ©rippo. ^6) ^aht tiefe ©rübler nie oerfolgt, nur fanft

gen)arnt. ^ä) jclbft f)Qbe mid^ burd^ 3iöeifet äum ©tauben

burd^gefampft. Slbcr ju biel ifi ju üiel. (53 barf nid^t an

ben ^ern, an bie SBurjel, nidjt an bic ^ouptfapitel ge^en.

2)iefer tjiembling l^ot aber unfre allerl^eingite SReUgion in

it)ren ®runbtDat)rt)eiten öerfpottet, fd^on el^c er in bie n^ilb»

frcdC)en öffenttid)en Sieben auSbrad^. ®r I)ot unfre e^rtt)ürbige,

i)od^n)id^tigc Setud^ungS« unb JRtljungSfeier belad)t; er l^at

giftfd^arfe SOßorte fallen laffen, batjin jielenb, ba^ unfer

©iaube ifeine ßraft md)x f)abe, bie S3ölfer ju er^iefien; fie

finb mir t)on treuen ©eelen l^interbrad)t ttjorben. ^ä) njci^

mef)r: er t)at einem et)rfomen Jüngling ber ©emeinbe nad)

bem Seben geftrebt in t)öllifd^er ©iferfud^t, ba er eine 5lod§ter

unfrer ©emeinbe ju öerfüfjren, ju entführen trad)tetc, bie biefer

eble, gotte§türd)tigc ©o!)nDbga(§ lieb l^at unb freien tt)ill."

—

aJlan fd)aute umf)er, aller Slugen fud)ten ?llpin. «Stimmen

tiefen fid^ f)ören: „2öo ift er?" 2)ie lebigen SSurfc^e riefen

:

„6r fel^tt fd^on ben ganzen 5lbenb." — „^a, feit bem g^eft=

fd^ie^cn frf)on." — „§alt, er n)irb ermorbet fein!" rief eine

fpi^e ©timme aus ber 3)tännerfd^ar. ©in ^ülurren, ein

S'lüftern ging burd) bie Söerfammelten, baS firf) ju tumultuari=

fd^er Unrut)e fteigerte. SöergebenS rief Obgal: „SJiein ©ol^n

ift gefunb unb upo^t öom ©d)ü|enfeft jurüdEgefommen unb

^at ju §aufe gegeffen um 2Jlittag; votx follte if)n benn in

ber 3^ifti)enäeit ermorbet t)aben, 5lrtl)ur ift ja gefangen!"

— „S)er ©auner fann öcrborgcne ^elfcrSl^elfer ^aben," fd^rie

eine tjeifere alte ße{)le. ^urjeS allgemeines ©tittfc^meigen,

bann neues Q^lüftern, bumpfer, bunfter, unl)eimtid)er als ba§

Dorige ; SQÖedifetblidEe be§ SJerbad^tS, gel^öffige 5lufregung öon

3'iad)bar gegen 9lad^bar, anjüglid^e Sieben untereinanbcr,

alles ju einem ©etöfe anfd)n)ettenb , worin bie 9Jlot)nungen

einiger ÜfJüdfiternen, namentUd^ ber Sarben, man foHe bod^

erft nad^ bem 33ermi|tcn furf)en gelten, rein überhört njurben.

6in rul)tger 3ufd^auer ^ötte bemerlen fönnen, ba^ eine ju«

fammen^attenbe Slnjaf)! öon §e^ern gefd^äftig n^ar, ju fd^üren

unb burd) tuieberfiolte SluSrufe: „SJlörber! 3D^örbcr!" bie

oufgefd)eud)tc ?p^antafte nod^ mihtx in baS buntte 93ilb eineS

borgefteUten 33erbred)cnS, einer getjeimen, fd^leid)enben, böfcn
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g!JlQd^t I)tnein3uöertDi(!eIn. ©dfiou fingen bie 93ernünftigeren

nn, felbft beirrt ju werben, fonft ptte fid) boä) muffen eine

SDlinberl^eit jufammentun, bic ftarl genug tüor, burd^jufe^en,

n)Q§ bie Sarben öerlangt I)Qtten : bo^ nait) 5ltptn gefud^t totxbt.

@§ toai ber S)ruibe, bem e§ gelang, mit gcbieterifcfjcm

23efet)tfid^ eincStiHcäu erätoingcn. „93ietteid^t aurf)3Jlörber!"

rief er, „aber er ift gerid)tet and) ot)nc ha^l Sr {)at in

feiner f(i)amIo§ fred^en ?Rebc, ben f)eitigen SGßagftein fdiänbenb,

inbem er if)n ju feiner ßanjel mad^te, unfre Obergöttin

jiüQr gelten loffen, aber nur in bebenllid^em, f)interf)ältifd^em

Sinn. S)en furd^tbaren ©rippo f)at er geleugnet. 3)ie ßel^rc

Dom unbc!annten ®ott I)ot er n)al)nfinnig aulgebeutet, l^at

firf) öermeffen, un§ eine unben!bare neue @ottl)eit aufbrängen

äu tt)oIIen. Unb ba§ Slbfd^culid^fte : tt)i|t i^r nod^. toie er

fprad^ öon brol^enbem Ucberfatt fremben SSoIfel, ba§ unfrc

§ütten plünbern, fengen, unfre Äinber nieberme^cln, unfre

SBeiber unb 5töd^ter fdiönben, in ©efangenfd^aft fül^ren njerbe?

3)a prebigtc er Sßiberftanb burrf) 2Jlenfrf)enfraft o^m ®ri|)po§

§üfe! SBo§? SCßie? SCßer ift ber, ber un§ be§ S3eiftanb3

ber ®ottt)eit entblößen U^ill, n^enn unfer ^ab unb ©ut unb
ßeben unb bo§ ßeben öon SBeib unb ^inb bebroljt ift?

9lirf)t nur ein ße^er, ein §od)t)erräter ift er! ^i)n, il^n

forbern, tüit bic ©eiftertöne im l)eiligen §ain, fo bie furd^t»

boren Saute, bie über ben SCßaffern um fein ©efängnis Suft

unb Df)r erfd^üttern! ,©ebt ii)n mir,' ruft ©rippo, ,gebt

ii)n uns,' feine ©eifter! SSerloren feib il^r, tt)enn it)r baS

Opfer toeigert, gerettet, teenn x^x e§ bringt ! 3f^^ ^i|t, bo^
au§ eurem ©eelent)irten nidtit ßeibenfd^aft fprid)t, ber S5cr«

bred^er ift in aUer Q^orm abgeurteilt; reid^e mir, S)t)fun)at,

bu rcd)tglaubig 3^rommer, ber bu mir juerft jene §oI)nn)ortc

beS (gräfe^erS getreulid^ l^interbrarfit f)aft!"

©iner ber 5l(ten in feiner 9^ö|e erl)ob firf), jener Un»
l)eimtid^e, ben 2ltpin bor bem Stüeifampf nebft anbern bei

bem S)ruiben getroffen I)at, ein f)of)läugiger ©rei§, gro^ u^tK

bürr, öom SlUcr ge!rümmt, mit langem, bod^ fparfamem
tüei^en SSarte, ber in gtoei ©tröngen öom fpi^en ^inn

nieberl)ing; er trat an einen t)ol^en SSufd^, über ben eine

93aftmatte gebreitet n)ar, t)ob fie, tüoHte f)ineingreifen, fu§t
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QÖcr tüte Don ©d^eu übertüättigt äurürf, benn oug bcm 93ufd^

rid^tete eine ©eftatt fid) empor, ganj in ©ditüorä gefleibet,

ein 2Bcib mit gelbem ©eftd^t, mit ftarren, toeit aufgeriffenen

Singen, ^oä) in ber §anb einen n)cifeen ©tab l)attenb.

©el^eimniSDoIIe S^x<S)m, eingefc^nitten, mit 9iot bemalt, ttjoren

barouf ju feigen. ®3 Xüax Ur^ijibur. S)t)fuh)Ql überlief i^r

ol^ne SBiberrebe, njoS eigentlid^ fein ©efd)öft toax. ©ie reiciitc

ben ©tab bem 3)ruiben, jog eine ber Q^acfein quS ber flamme,
bic fie am ?PfQl)le feftl)ielt, unb beleuci)tete ben ©tab in

3lngu§' §anb. 3JlQn tonnte jeljt fel)en, bo^ bQ§ 9lot ber

3eid§en ouS S3lut beftanb.

„§ier ift ba§ Urteil," rief ber S)ruibe, htn ©tab l^od^

emporftredfenb. „SSer finb bie 9iirf)ter?" riefen gleidijeitig

bie ixod Sorben, „nur ein S3efc^lu^ ber SSolfSgemeinbe lann

Xobeäurteil fätten." — „®q§ ift nid^t ©efe^, nur Srau4"
rief Slngu§.— „Srerbt, öerjäl^rt, burd^ bie Saläre gel)eiligter

Sraudt)!" entgegnete ßuttur. ^t^t trat fc^ncU ©igunenS

SSoter, DbQQl, üor unb fprad^ : „®r ttjor mein ©oft, oerftagc

i^n, toenn bu ftiillft, förmlid^ üor ber ©emeinbe. er foH nid)t

unget)ört, nid^t unoerteibigt gerid^tet merben!"

„S)a§ gemeinfd^oftüd^e Slmt,'^ erhjiberte ber 2)ruibe, „ift

befugter 2}ertreter ber ©emeinbe, id^ l^obe ju ben 3tt)ei

Stelteften, bie mir in ©od^en bt§ ©otteSbienfteS jur ©eite

ftel)en, öier weitere beige^ogen, bie öom 23otfe getoäl^lten,

bem oberften §aupt unb 9tid^ter, bem S)ruiben, on bie §anb
gegebenen Berater unb 33ertoalter ber tt)eltUd)en 2)inge —
lies, Urtjijibur! lie§ boS Urteil, baS nun bem 93erbred§er

foK berfünbigt n)erben
!"

©ie fagte juerft in trotfenem, litoneiortigcm Tonfall baS

Urteil l)er, ol3 läfe fie e§ öom 9tunenftQbe l^erunter ; in ber

S;at tDor fie fe!^r fd^ttjod^ in ber i^unbe biefer ©d^rift^eid^en,

fonnte aber ©ingelerntes fel)r gut auStoenbig bel)alten.

„3m ^flamen beS 6oibl)i=S)ruib unb traft ber bon

©einer §eiligleit uns übertragenen ©en}alt, ju l)errfd)en

unb ju rid^ten unb auf ©runb genauer unb gefe^lid^er,

unter 3Jlitn)irIung ber für ^Beratung geiftlid^er unb toelt-

lid)er S)inge un§ beigegebenen Slelteften unfrer ©emeinbe

9iobanu§ oorgenommener Unterfud^ung , aud^ in Ueber»
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einfttmmung mit bem Sßal^rfpruc^e bicfer unfrer 33etfi|cr

erfennen tüir biä), Slrtf)ur üon 9luburif, fc^ulbtg ber Säfte*

tung unfrer fieitigen Sfletigion, ber ßeugnung ber ©öttct

unb fiugtetd^ be§ ^od^berratS, unb fpred^en boS Urteil,

bo^ bu aWbaib noc^ 2>erfünbiguTtg qu§ bem Werter an

ben {)eiligen S)otmen fottft gefül^ret unb gu ®f)rcn ber

furd^tibaren ©ottl§eit ©rippo unb gemö^ bem bejal^enben

SBillen ber SBeltgöttin ©elinur bermittelft Sluffc^li^ung

ber Sruft unb ht^ 95QudE)e§ tom ßeben jum 5tobe gebrad^t

tt)erben, unb e§ foll au§ ben ^ut^ungen beiner ßingetoeibc

bie Sufunft unfrer ©emeinbe 9iobQnu§ getoeisfogt, unb

e§ foH I)ierauf bein ßeib, tot ober nod^ tcbenbig, ju 5lfd)e

toerbrennet tt)erbcn.

„©0 befd^toffen in ber ©emeinbe 9lobanu§ unb gejeid^net

mit bem Slut be§ SöcfteinS.

©emeinberat —

:
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3üngle, glömme!
3ifcf)c, 3ei)rc

3t)n 5U 2lfd)e!

233el)c! SBe^c! SBe^c!"

®ie[e brei SluSrufc, ben hergebrachten ©c^tu^ eines SLobeS-

urteits, ftte| fte mit einem Saute au8, fo tt)itb grauftg

geUenb, toie man ftd^ ben ©rf)rei beS blutigen ßinbe§ im

„SDtacbetl)" beulen mu^, baS au§ bem ^ejenleffet fteigt; e§

Ireifrf)t breimal feinen ^Jiamen fo entfe^lid^, ba^ er ruft:

„^ötf id^ brei D^ren, ^ört' id^ birf)I"

Äaum toar fte ju Snbe, fo ri^ 5(ngu§, ben ?lugenblicf

bcnu^enb, tt)o ©d^auer alle 3u^gen banb, eine ^adel Dom
näd^ften ^fal)t, fd^tüong fie, rief: „35ortt)ärt§!" fe^te ftd^ in

93etoegung, i^m nod^ ba§ geifterl)afte SCßeib, in ber einen

§anb ben Ülunenftab, in ber anbern bie ^adel, bie fie üor{)in

ergriffen l^atte unb nun in i^reifen über bem Raupte brel^te

;

an fie fd)toffen fid^ rafd^ bie ©emeinbeölteften, unb l^tnter

biefen bröngte fid^ alleS, ttiaS ftreng unb feinblid^ gegen

9lcuerungen gefinnt toar; bagegen bie 33arben, bie 3Jlänner,

bie tt)ir als eine Slrt ton ßinfer frf)on lennen, bie Unent»

fd^iebenen, bie fid^ gern einige 9lüd^tern^eit betoal^rten: fte

alle beburften nur toenige 2Jtinuten, fid^ öom löi)menben

©raufen ^u erl^olen, bann ftür^ten fie fiä) nad^, abmafjnenb,

flagenb, l)eftig bemüfit, bie DorttJörtS ©türmenben aufjutiatten.

3)urd)einanber fdf)reienb, jie^enb unb fto^enb, gerrenb unb

gejerrt, toätäte ftd^ ber toirre 3Jlenfd)en{näuet über bie £)pfer=

ftötte ^in, tt)o t)or ©rippoS S3itb ein ©d^eitert)aufen auf=

gcrid)tet ftanb unb rötlid^ im 3^adEeUid)t aufglül^te, tno auf

bem ®oImen fd)on ber Soribtoentopf bereit ftanb, ba§ SBIut

öeS 2Jlenfd)enopfer§ ju empfangen, bann toeiter ber SSrüde

ju, tDorüber juerft Ur^ijibur {)inrafte, bie fid) aud^ bor

Slngug ben Söortritt errafft t)atte. 2Rit faufenben g^Ied^ten

ftürmte fie über bie polternben Optanten, immer bie O^adEel

fd)tt)ingenb, beren S^tamme nun auf ben bunleln ©pieget be0

©ec§ it)ren feuerroten ©dfiein umt)erftreute — eine (Jumenibe,

ein t)öttifcE)er 3)ämon — , \i}x narf) ber S)ruibe, bie fedf)§

5lclteften, bumpf erfrad)te unter ber toilbbetoegten, ftampfen»

ben Saft be§ nad^brftngenben ®ett)üt)I§ ber ganje ^ol^le Unter»
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hau beS SBaffcrborfcg, üon fern t)örte tnon bog ®ef)eu( ctncS

2BoI|e§, ein oufgefdieuc^ter ©d^u^u umfd^tDebte touttoS baS

tpilbe §eer; — je^t [inb bte üorberften om ©eföngntS an=

gelangt, ber eine ber ätoei 2öäd)tet, ber auf feinem ^ojien

geblieben, liegt fd^nord^enb am Soben, 5lngu§ fc^tüingt eine

©teinojt, bie il^m untertt)eg§ fdinett gereid)t tt)OTben, jerl^out

bcn <ßnoten am 9iieget, rei^t bie %üxt ouf, rennt l^inein,

il)m folgen ougenblidtlirf) Url)ijibur unb bie 2lelteften. —
©in bumpfe§, Ilatfd^enbeS ©eräufd^ tt3irb öernommen, e§

tüieberljolt fid^ fdinett unb öfters, unb rofd) bereinigen firf)

biefe fd^lagartigen ßaute ju einer bunfeln, öertt)orrenen 3Jlaffe

t)on ©el^örSeinbrüden, bie nur öon ^appelnben heftigen 93e»

toegungen im ^tötfd)ernben, fd)äumenbcn, fpri^enben (Elemente

be§ SöafferS lierrül^ren !önnen. S)aän)ifd)en erfd^ollt me!§r»

ftimmigeS ©efd)rei, öerätt)eifette§ Hilferufen; bie Jläd^ften,

bie ben ©inbringenben I)atten folgen tooütn, mad^en n)o]^l=

weiSlid^ §alt, breiten fid^ um, fd^reien nad) ßäj)nen, bie

?iad)bröngenben, bie nod^ nid^t ttiffen, tt)a§ öorgegangen,

fd)ieben unb fto^en öortoärts, fo erleiben nod§ meljrere 5per=

l'onen ha^ ©d^irffal ber 3ugfül)rer; nad) unb nad) lid^tcn

fid) bie ©eifter äum S5erftönbniS, man eilt nad) ©inbäumen,

fann ftc nid^t fd()neE genug löfen, biefer unb jener fpringt

ou§ freien ©tüden in§ SBoffer, um fd^lüimmenb bie hinein»

geftüräten ju retten, anbre toirft im ©ebröng unb in ber §oft

um bie Saline ber Sufatt in bie SBelten, unb enblid) befinbet

fid) ber gange männlid)e 5leil ber ©emeinbe in bem toogen=

ben ©ee, bie O^rauen finb inätDifd)en au§ ben £)ütten geftürgt,

n)et)flagen tt)ie ein antifer S^or an ben ©elänbern, eines

berfelben brid)t Dom S)rude ber ajlengc, unb ein Raufen Don

2Jtüttern unb %'öä)ttxn ftürgt l)inab, toeit unb breit ift nun
bie SBaffermaffe bebedt, burd^fd)offen, burd)raufd^t Don einem

bunfeln ©etümmel fd^toimmenber, tö^nerubernber, brängenber,

^appelnber, lautfd^reienber ©eftalten; auS bem ©c^laf auf=

gejc^redt flattern fd^neetoei^e SJlötDen über bem totten ©d^au=

fpiel unb fagen burd) SBimmern unb fal)rige, Dercüdte 3id"

äadflüge il)r ©rftaunen über ben unbefannten Slnblid. ?iur

brei 3)lenfc^en fte{)cn unbemerft ganj rul)ig oben unb fd)auen

ouf boS ©etrieb ^ernieber ; e§ finb bie ätoei Sarben unb ein
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Jüngling, bcr ftd^ focben crft, ftort tx^^t toic öon rafd^em

SUlarfd^c, ju i^nen gefunben l^at unb ben totr ntd)t ju nennen

braud^en. ©ie flüftern; foum terntmmt man bic SOßorte:

„— unb 5li)rQ8 t}at [lä) aud^ elngeftellt, ift mit."

Slnber§tt)o liegt in ii)rem ßämmerrf)en eine i^ungfrau mit

gefd)loffenen 5lugen, mit bem inneren Sluge otteS fel)enb, ftos

fid^ begibt, unb alles öer[tel)enb; uiib öon ßuft unb öon

SSongen jitternb, äiet)t fxe bie S)edEe it)re8 ßagerS über [id|

^er unb öerfterft barin it)x fd^öneS ßodEenI)aupt.

^ad) unb nad^ tt)irb bie Q^Iodie beS ©ee§ ttiieber jtd^tbar

unb rul^ig, ßörm unb SJlenfd^engebräng jiel^t ftd^ ing 2)orf

]^inou§, l^ier beginnt ein ßaufen, foltern, §erbeifd^leppen

njärmenber ^elje, in ben ßüd^en ein 2Baffer= unb SÖletfteben,

aud^ biefe Unrul^c legt ftd^ attmöl^lid^, unb enbtid) ift eS ftiUe.

Üiul^ig fd^eint ber 9Jlonb auf ben befreiten glatten SBaffer«

fpiegel. S^lid^tS ift mei)r ju fel)en öon att ber 3Jlenge öon

3Jlenfd^en unb Singen ; nur eine Sipfel^eljwü^e, ber §oupt=

fd^mucf be§ S)ruiben, treibt einfam, träumerifd^ Quf ben

SBetten bal^in. —

S)rei ^al)xt finb feit bem (Ereignis öorübergegongcn.

2lm Ufer fi^t ein junger 9Jiann, neben il)m ein bilbfd)öneS

SBeib. ©ie feigen einem ßinbe ju, einem fräftigen ßnaben,

todäjn im ©rafe mit Slumen fpielt unb abrted^felnb einen

alten ©d^äferl)unb an g^ett unb Dl^ren jauft, ber e§ gebulbig

ftd^ gefaHen löfet. S)er kleine l^at be§ 25ater§ blonbe ßocEen,

aber gang bie buntelblauen 5lugen unb ha§ fd^etmifd^e ßöd^eln

ber aJtutter.

®ie beiben fi^en tongc fd^hjeigenb beifammen.

„2Ö0 er tooi)l fein mag, ttjaS ttioljl au§ i^m getoorben

ift?" fagt enblirf), in ©ebanfen öerloren, Sltpin.

„5ld^," anttt)ortet ©igune, „e§ ift beffer, id^ fage bir'S,

als ba^ bu e§ burd^ anbre erfäl)rft. ©eftern fam mir ein

©erüd^t 3U Dljren. ^Dlänner öom ^obamurfee, bie mit SBaren

gu uns getommen, t)aben e§ l)erübergebrad^t
; fie fagen, il^nen

fclbft fei eS aud^ burd^ toarentaufd^enbe ßeute jugctragen unb

tiefen ebenfo aus weiterer Q^erne. ®S lautet traurig."

,©ag nur, id^ a^n' e§ too^l.'"
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„SBett, toeit tticg in einem toilben ßanbe jet er, fo l)et^t

e§, öon groufornen Sülcnfd^cn erfd^logen tüoxbcn, toeit er i^nen

i^re ©Otter nef)men toottte. 5l(i), toenn'S jo i[t, bu I)aft il^n

umfonft gerettet!"

Sltpin ItcB baS §aupt ftnfen, jog bann fein SDßeib on

feine SBrnft unb unterbrüdEte ein ©dilud^jen. S)onn ]§ob er

ftd^ unb fogtc: „S)od^ nid^t umfonft, lieb ^erj! 2BqS er

ou^geftreut, lüirb oufgel^en. 2^ft ja bei un§ auä) aufgegangen

:

nid^t ju öiel, bod^ mand^e§. S)er neue S)ruibe t)o^t unb

terfolgt bie ßeute nid^t, bie nid)t gerab' atte§ fo glouben."

„S)em ^Iten l^at boc§ nod^ ettüaS gefd^toant, aU er an

ber argen SSerföttung mit feiner 3l(ten fo l^inftorb unb id^

bie beiben eben bod) pflegen mu^te; er rid^tetc fid^ im g^ieber

einmal auf, büdfte ftarr nad^ oben unb ftölinte: ,©d§au nid^t

fo fdtitoer auf mid^ Jiernieber, ©eift! oergib mir.' S)ie ?lltc

ober ftarb unter Ö^Iüdfien, bie {)ot mid§ nid^t gebauert."

„miä) beibe nic^t."

„2)u bift im ^erjen bod) eigentlid^ aud^ fürS 9leue."

„SBei^t, id^ fann freitid) bie ©tedföpfe unb Tlndtx nid§t

(eiben. SBaS Slrt^ur gemeint, ^at mir ftüdEtoeiS tooHen ein=

leud^ten, ja finb mir aud^ fd^on faft öl^nlid^e ©eban!en ge«

fommen, tt)enn id^ fo auf meine ©d)ippc geftü^t in§ SBeite

I)inau§fdf)aue ober toenn id^ im 9iegen unterftei)e bort in ber

§öl)tc, tüo 2lrtf)ur ftd^ berbarg. S)a föttt mir immer ein,

maS er gefügt l^at in ber 3'lad)t, aU id^ il^n über ben ©cc fe^te.

,2Borum bift bu benn eigentUd^ au§ beinem SßerftedJ l^erauS?'

frag' irf) i^n. ,3fd^ toei^ felbft nid^t red^t,' fagt er, ,unb bod^,

ic^ tt)ei^. 51(8 ic^ in ber {)o:^en bun!etn §öl)te fo bafa^, ba

tarn. e§ über mid^; e§ toel^te mid^ an; e§ rief ettt)a§ über

mir I)od^ l^erab öom grauen S^elSgemöIbe unb boc^ in mir:

brüben am S)o(men reben ftc je^t, rief e§, ge{)e t)in, jeuge

t)om neuen ©ott, ben bu nid)t fennft unb bod§ fennft, fprid^,

äeuge laut tor allem 25oII! S)a lie^ e§ mitf) nid^t; id^ brad^

üu§.' <Bxt^," fut)r 5llpin fort, „toenn id^ nun in ber ^öl^Ic

ft^e, ba mu^ id^ biefer SBorte gebenten, ba meine bann aud^

id) ein Jftaufd^en, ein klingen ju l^ören unb eine Stimme,
bie ba fagt: eure ©ötter finb nidf)t bie redeten unb euer

Sinn unb ßeben foH erneuet tocrben, toie bie 3BeIt erneuet
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ift, fett bunlte, totibe aJlcnfd^engefd^ted^tcr getüot)nt unb ge-

I^Qufet in biefen Sommern! ?lber mein ©efd^modC ift eben

nid^t, ju fd^ieben unb ju treiben an fold^en neuen ©ebonlcn.

^(S) benf ^tt: mand^eS 5Itte ift bod; aud^ gut, unb ftitle

§irten mu^ eä bod^ immer geben, unb id^ beul' i)Qtt: mer

immer red^t behalten mag, e8 ift immer gut, menn ein 5leil

Öeute nod) ftet, ober ol)ne ©ift am Sitten l^öngt, unb idt)

fürd^t' t)Qtt, ba8 taute ßtopf- unb §ämmertt)efen, ha^ ®e=

l^afpet unb ©cfaufe ber bieten ©pinbetn unb Söebftül^Ie in ben

großen Slrbeiterpferd^t)Qufern, all ber Öärm unb bog Unfol

möc^f immer me^r ouffommen, ha^ mir fo arg äutoiber ift."

„3fo, brum l^ättft bu'8 aud^ mit benen, bic ftd^ fo ftar!

gegen bie ®infül)rung be§ (gräe§ fperren." ©igune lächelte

ju biefen 2Bortcn; nacftbem olIe§ gut getoorben, l^atte fie,

fd^etmifd^ toie fie mar, i^ren Sttpin öfters mit ber bemühten

©jene genedtt.

5llpin ftanb auf, t)ob ba§ ^inb auf feine Slrmc, beugte

fid^ 3U ©igunen nieber, f)ielt il^r bo§ {(eine §aupt nat) unter

bie 5lugen unb fagtc : „ßieb SOßeib, ift ha§ nid^t ein fd^önerer

Spiegel?"

©igune bebedEte ha^ ^inb unb bann ben geliebten ^Dlann

mit Püffen.

5ll§ fie mieber auffd)auten, fallen fie im §intergrunb ben

®l)egoumer eilig über bie SBiefe laufen.

„®elt bu," fagte ©igune, „ben braud)en mir nie unb

nimmer!"

2)ie S^unbftüdEe, bie man auS bem 9tobanu§»©eegrunb

ouSgegraben l^at, get)ören ber ©teiuäeit an, bod^ befinben

ftd§ auffallenbermeife gmei SluSnal^men baruntcr: ein (£r3=

fd^toert, beffen ©d^ärfe fo gejolint ift, ha'^ e§ offenbar al§

©öge gebient ^aben mu^, unb ein großer eiferner So^rer,

beibe ftarl üom SRoft angefreffen, bod^ mit ©id^erl)eit nod§

beftimmbar. 5ln einigen 3)ielen, bie man an einer ©teKe

nod§ äiemlidt) erl)alten beifammen fanb, laffen fid^ ©puren

bon Sot)rlö(f)ern unb oon ha auSlaufenb ftarfe Eingriffe

eines raul)burd^fd^neibenben SöerljeugS erlennen.



3» bet ^fal^tbor.fgcfd^id^tc t)Qt ber geneigte ßefer baS

SJianuffript fcnnen gelernt, boS mir qu§ 25enebig iulam.

2)er ätoei Sebingungen, an toeldie bie 93oIImad^t jum 2lb=

brud gelnüpft n)Qr, erinnert er [td^ ou§ unferm ©efpröd^ in

©öfd^enen. ®r »irb olfo qu§ ber Siatfod^e, ba^ ber Slbbrntf

üorliegt, bejügüd^ ber einen SSebingung öon jelbft ben

@cf)Iu| äiel^en, ba^ iä) in ber ^fal^lborfgefd^id^te nod) ettDQ§

anbre§ fanb qI§ nur einen onod^roniftifct) fatirtfc^en ©d^erj.

2Bq§ bieg onbre fei, ^öt 51. ®. baäumot fo fiefc^eiben an=

gebeutet, qI§ man e§ irgenb öon einem SDlenfd^en ertoorten

barf, ber (Setbftgcfül^t, ber S{)aralter i)at; id^ toürbe näl^er

barauf eintreten, toenn id§ nid)t otten ©diein ber ^arteilic^»

feit für meinen 3Jlann Dermeiben möd^te; el^er ift e§ öon

Sfutereffe für mid^, auf bie 3Jlängel l^injubcuten, ttjoju @e«

legen{)eit ftrf) ergeben toixb. Seöor id) erjötile, tt)ie bie anbre

SSebingung eintraf, toill id^ nod^ metben, toaS auf bem bei«

gelegten S^ttd gefd^rieben ftonb; e§ lautete: „©oute Sf^nen

ba§ Dpu§ in bem ©inne, ttiie id^ bamal§ in ®öfdienen

gefagt, nid^t eben untoert erfd^einen, fo mögen ©ie e§ alfo

öom ©tapet laffen, ttjenn irf) tot bin. S)ann muffen ©ic

aber eine SBemerlung beifügen, ^ä) l^abe in bem ^t)mnu2

be§ Sarben ein ©ebid^t öon einem (ebenben S)id^ter auf

eine SGßeife öertöenbet, bie unöerantwortlid^ ift, ttenn il^m

nid)t eine ©enugtuung gegeben toirb, falls ber ©pa^ gebrudft

crfrfieint. ^^ I)abe feine ©tropl^en erweitert, ba öeränbert,

bort unoerönbcrt gelaffen. ©o öerlangte e§ mein 3ufammen=
I)ang. (5§ lieber burd^ ein anbre§ erfe^en? 2)a§ tonnte id^

nid^t über mic^ bringen, toeil id^ einen gtetd) guten ©runb

für ben gegebenen 3tt)C(f au legen mid^ unfä'^ig fül^lte.
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%htx auf mein Zeitig ©l^rentoort, e§ fott fein ®iebflal)l fein

unb cbenfortenig eine tt)ot)ltt)eife S^erbeffexung. SBer bie ©e»

bici^tc be§ 3JiQnne§ fennt, ber toei^, tt)e(rf)e§ id) meine; toer

fie nid^t fennt, ben gel)t biefer Umftanb eben einfach nid^t§

an. yioä) eine onbre Untat t)abt iä) begangen: bemfetben

^oeten ift ba§ ßal^nlieb jugefditteben, ha§ ?llpin ftngt bort,

tDO über bie 95efd)tcfung ber Sarben beraten tt)irb. Saugt
c§ nichts, fo f)abe iä) jel)r gefreöelt. ®§ fott für beibc

©ünben feine Söeräeil^ung, feine 3uloffung eingcI)olt unb

bieS im 33ud^ angemerft toerben." *)

5IJltt ©eufäen padtt id^ ba^ 9Jianuffript jufammen, aU
X(S) e3 gelefen, unb barg e§ bei ben ^Papieren, bie id) am
forglid^ften oertoafire. ^t mel^r e§ mid^ rührte, ba^ ber

5!Jlann, mit bem id) menfd)lid^ einft in fo eigentümtid^e S3e»

rül^rung gefommen, mid) nun fo oertraut aud^ in bie ©äuge

feines ZahnU bliden lie^, befto ftörfer toottte fid^ ber Un=
mut in mir melben, ba^ er mit feiner ?Perfon fold§ gritten=

l^aft l^eimlid^cS SBefen trieb. S5on 3eit ju 3eit überfiel mid^

aud^ einfad^ bie JJleugierbe, ein paarmal fc^o^ ber ©ebanfe

in mir auf, id^ tootte fd^nett nad) Italien aufbred^en, feine

©puren auffud^en, feinen 3iamen unb ©taub erfunben. 2)od)

cbenfo fd)nett fa^te id) mid^ nad^ fotd^en 3Jlomenten unb

fagte mir, ba% bas finbifd) toöre. Unb gerabe biefc ©elbft=

rüge füf)rtc oud^ toieber ju gered^terer Sluffaffung iener

©ritte. äJlu^te ic^ mir geftel^en, ba^ ein fotd^er <Spürung§«

gang ein fleinlid^eS Sun tt)öre, fo toar bamit aud^ anerfannt,

ba^ e§ gar fo unnatürlid) eben nid^t tt)ar, toenn ber ©onbcr»

fing bie Slnl^ängfel feiner ^erfönlid)feit, ^amtn, §eimat,

©tanb oerbarg unb nur 2Jlenfd) ju 2Jlenfd^ fid^ ftetten toottte.

g^reilid^ fonnte aud^ biefe Srtoägung nid)t immer bortialten

;

benn jene Sln^ngfet ftnb ja ba§ aJlittel, tooburd^ ^öleufd^en,

bie [id) fennen gelernt, fid^ menfc^Ud) nofie getreten, einanber

tüieber ouffinben fönnen. SQßarum fottte id^ il^n, toarum

n)ottte er mid^ nid^t toteberfetjen? S)ie§ njor benn bod^

franf. 2Ba§ fonnte batjinter ftecfen? §atte il^m unfer

Slbenteuer in ben ©d)öttenen ben ©ebanfen beS ©etbftmorbS,

*) Sft 9efcf)el)en. 2lnm. b. §erau§g.
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ber ja uni)etmltd^ genug ou§ feinem ©elbftgefpröc^ am
jd)auerlid^en g^el§ranb Iieröorblt^te, noc^ ntd^t ausgefeilt?

SBoIIte er ottein toonbeln, um frei bem Xobe§gebanfen nacl§=

gugel^en unb ungeflört, tt)enn er reif toärc, tt)n jur %at au

machen? Sei biefer 58etrad)tung über!om mid^ toieber ba§

SOlitteib, jeneS SJlitleib, ba^ mid) einft äum t)al§bre(^erifd^en

ßlctternjagniS getrieben, ha^ mir beim Slbfd^ieb bie 5lräne

ausgepreßt l^atte. Unb nun tüorb mir ber Stn^alt ber

5]}fa§Iborfgefc^ict)te gu einer Ouelle neuer IjerälidEier 9lül^rung.

i^ äog fie toieber lieröor unb öertiefte mid^ fo recfit rein

patl^otogifd^ in baS burd^gel^enbc 517lotiö: bie tt)unberli(^c

grfinbung einer 9ieügion, einer 3Jl^t]^otogie, toorin ftd^ ofleS

um ben ßatarrl^ bre!^t. S)od^ tourbe burcfi ein ©efüt)l onbrcr

5lrt bem 3JlitIeib ba§ ©teid§gen)id^t gel^alten: ber 2lrmc, ber

mit biefem löftigen Seiben fo fatal öertoad^fen toar, baß

fein ©ebanfenteben ftd^ geti)ö!^nt l^atte, ftd| l)albti)ol)nfinnig

um biefen einen unb öertoanbte ?PunIte ^u brel)en: er ^otte

e§ ja bocf) öermoc^t, fid^ fo feiner felbft ju entäußern, baß

ber ßran!^eit§ftoff at§ gegenftönbtid^e§ 23ilb ^umoriftifd^

au§gefct)ieben tt)urbe. S)a§ toar benn toirflid^ fein geringer

3lft geiftiger i^xd^tit. 3tinmerl)in !omifc^ toar mir atter»

bingS bie ©tctte in Slrtl^urS {Jeuerrcbe, tt)o fo manches Sööfe

bod^ al§ SluSfluß genannten UebelS cntfd^ulbigt toixb, ber

Siebner aber füljlt, ba^ bieS gegen ben Stri^ feines ©e=

ban!engang§ läuft unb fid^ mü^fam in biefen jurücEl^ilft.

^abei brängte fid^ mir jugteid^ bie SSemerlung auf, ba^ ber

Slutor fid^ im S3erl)altniS jum Umfang feiner ©ritte im
©runb entl)ültfam ertoiefen l^abe, benn bie Söerfud^ung mußte
groß genug fein, fid^ nid§t auf ba§ eine ber fogenannten

Keinen Uebel ju befd^rön!en, fonbern beren nod^ gar mand^e

anbre einpfü^ren, um eine föeite 5lu§fid^t auf ba^ unab=

fel^lirfie ©ebiet läftiger SJurd^freujungen menfd)lid^en ©cinS

unb 2;un§ bom tt)inäigcn 3ufatt ju eröffnen, mit bem er

fid^ in fo großer SluSbel^nung unb fo üerbiffen befd)äftigte.

GinjelneS ber Slrt, toaS borfommt, toie ba^ §erabfatten beS

S)ruiben oon ber Mangel, ift bod^ motiöiert unb jötilt alfo

eigentUd^ nirfit in bie ©p^öre beS reinen 2Biberftnn§. S)iefe

Ginfdjränfung burftc ic^ ebenfattS für einen ertt)eiS oon



— 266 —
g^reil^cit gelten laufen: er lonnte eine 3Jlcnge lomifd^er

3Jlotit)e Qug biefem ©ebietc fd^öpfen, ober ber 3ufammcn-

I)Qng feiner Äompo[ition tt)ottte e3 nirf)t äuloffen, unb aU
Äünftter fügte er ficf) in bie§ 95erbot, tDöt)renb er aU 3)lenfc^

boä) getöi^ auf ©c^ritt unb Stritt einen ftarJen 9leiä füt)len

mu^te, e§ ju übertreten.

©0 fc^ttjonfte mir S)enfen unb ©efü^l ^in unb l^er, bi§

cnblid) bie QlIgen)Qttige 3JlQd^t ber 3eit bie politifi^en ßr-

eigniffe, bie Häufung täglirf)er Slrbeit baS S3itb be§ 2JlQnnc§

unb feines 2Berf§ mir in ben §intergrunb ber Erinnerung

fdroben, au§ bem e§ nun feltener, bod^ attemal frifd^ unb

lebenbig ttjieber auftaud^te. 2)e3 5lage§ badete id^ ttjenigcr

baron, ober l)äufig träumte mir ßon Urtiigibur, bom 2Bifent=

fampf, tom ©dieiter^aufen, ju n^etd^em ?lrtl)ur öcrbammt

njor, unb ein anbermal frf)n)ebte id^ fd^föinbetnb über 2lb=

grünben, tofenben SBaffern, über mir, t)od^ am fteilen 0^el§,

eine geifter^afte, titonifd^ beftiegte ©eftalt, unb oft erraad^tc

id) bann fd^ttjei^gebobet im 5lugenblidC, wo id^ in bie jötie

Sliefe äu ftürjen glaubte. (5§ ttiar in ber ^iod^t, nad^bem

bie frQnjöfifdtie ßriegSerflärung 1870 befannt geworben, al§

fid^ mir fold^e @rinnerung§bilber mit SJorfteHungen, tt)eldt)e

biefe ßunbe mit fid) brod^te, wunberlid^ im S^roume öer»

fnüpften. :3d) befanb mid) toieber in ber ©d^öKenenfdilud^t

unb fal^ auf einer ber Witben, fteilen 0^et§^öl)en — nid^t

meinen 2Jlann, fonbern einen ©pol^i, einen wilben ©ol^n

5lfrifQ§ — nid^t ftet)en, fonbern reiten; ber x^tU nat)m bie

S^orm eines ^ferbe§ an, ber ©pal)i, wä^renb fein weiter

3Jlantet bunller unb buntler würbe, fid^ mel)r unb mel)r

ausbreitete unb als filbergefäumte SBettertoolfe am §immel
3U flattern fd)ien, fpornte eS l)eftig in bie ©eite unb rief:

„^ad) Serlin! nad) »erlin!" ^t^i tarn 31. ®. herbeigeeilt,

fd^rie: „§erab, ^ferbSfd^inber!" padEte il)n am Sein, ber

©pat)i fpringt au§ bem granitnen ©attel l^erab, jie^t feinen

trummen ©äbet, id) ftürje l^inju, wir raufen, unb im §anb=
gemenge fel)e id^ Sl. @. ftürjen, bie bli^enbe äBaffe tft il^m

in bie §üfte gefal)ren, ein Slutftra'^l fpri^t au§ ber SBunbc,

ber ©d^red wedt mid^ auf, unb erwad)t meine id^ nod) mein

©töl)nen im Slroume ju ^ören.
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5lm 9Jlorgcn borouf l^ottc id^ eine !(cinc 9lctie anjutrctcn

in ber iRid^tung gegen ©üben, ^ä) ftonb auf htm ^txion

eines Sal^n^ofeS unb fol^ bie Seute in einen Sh einfteigen,

ber, Don oben fommenb, einen furjen §alt gemacht t)atte.

S)a§ 3etc^en jur 2Betterfat)rt toax [d^on gegeben, q18 id^

einen 3Jlann, ber pt^ etoaS öerfpötet l^atte, bem SBogen

jueilen fo^. (£r erreid^te il^n nod§, blieb aber mit ber S5ruft=

tajd^e feines nur umgeworfenen UeberrodCS im ®riff ber

SBagentüre t)ängen; id^ l)örte einen l^eftigen g^Iud^ unb fal^

jugteid^, n)ie ber Q^rembe einen jornigen, fo getoaltfamen

^ud mit feinem ßteibe tat, ba^ bie jtofd^c ri^ ; man l^örtc

tro^ bem ^Prüften beS S)ampfrof)rS bie 9iä^te !radt)en, unb

ber 3^nl)alt rottte über ben 2öagentritt auf bie ©d^ienen

unb über fie ^intoeg bis an bie ©renje beS ^erronS. 3fn=

jtoifdjen mar ber Tlann im Söagen Derfd^munben unb ber

3ug fortgefauft. ^ä^ mar feiner nur öon t)inten anfid^tig

gemorben, aber ©eftolt unb Semegung maren mir be!annt

borgefommen, bie ©timme, ber 3^tud^ unb baS ungebulbtge

jReiBen famen mir nod^ befannter öor; je^t beeilte id^ mic^,

bie ©od^en aufjunel^men ; eS mar eine Srieftafd^e unb eine

Sigarrenfpi^e; mit bem erften S3lid£ erfannte id^ biefe S)inge

als Eigentum 21. (£.8, benn toenn fid^ bebeutenbe ©tunben

in unferm ©ebäd^tniS feftfe^en, fo grübt fid^ ja gern aud^

untrid^tig 5leu^erlid^eS als geläufige 3ubei)ör ber ^erfön=

Ud^feit in bie geiftige Siafel mit ein. ^<i) begab mid) mit

meinem O^unb auf baS ^iini^ei^ fee§ SfnfpeftorS. ®r öffnete

öor meinen Slugen bie SBrieftafd^e unb jog neben einigen

Stottern unb Briefen eine Sßo^fartc tieröor; fie mar 1869

auSgeftellt nad§ i^tß^ien (unb ©igitien), baneben aber lag

ein älterer, ganj oergitbter 5Pa^ oon 1865, ber mo^t mit=

genommen mar für ben Sau, ha^ bie ^ßa^farte nid^t genügen

fottte. @r lautete ebenfaES nad^ Italien, ©anj merfraürbig

:

ber D^ome l)ie^ Sltbert ®in!^art; alfo bie SlnfangSbud^ftaben

ebenbie, momit irfi mir nur jur 5luSl)iIfe, bie Sebeutung:

„2lud^ @iner" l^ineinlegenb, biSl^er ben aJlann be^eid^net

l^atte. 5ltter ouf htm ^a^: fünfjig ^a^xt, ^^a^farte bem«

gemö^: öierunbfünfjig. ©tanb: 35ogt au^er 2)ienften. Swings

fiel mir babei ber Sluftritt mit ben ätoci ©trold^en auf bem
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®otti)QtbpQ^ ein. — ®en SBoljnoxt tüoßen toxi üf)ergel)en;

er tut md)t§ jur ©Qcf)e, unb ber ßefer, toenn ii)n etira bie

5leugierbe t)tnreiäte, lüürbc ben Tlann borf) nic^t me^r finben.

^d) fd^rieb auf eine ßorte mit meinem Slomen : „S)er gtücf>

tidie O^inber, ber 0ieifeIamerab öon 1865, grü^t;" ic^ bot

ben ^Beamten, bie Äarte 3u ben ©ad^en ju legen ; er erflärte

am übcrnöd^ften 5;age, tt)o ftrf) bie $lnfunft bi§ Eigentümers

in feinem 2Bof)nort aU erfolgt mit 2öaf)rfd^einlid^Ieit Qn=

netimen toffe, h)erbe er telegropl^ieren. S)er SSorfatt mad^te

mir ©paB, too^tgcftimmt reifte id^ weiter; allein bie 3u«

friebeni)eit l^ielt nid^t lange Dor, eine Unrutje fam über mid^

;

bu mufet t)in, fogte id^ mir, eine S)ummt)eit ttjär'g, jtd)

länger an bie ©d^rutte eine§ (gigenfinnigen binben; natur»

toibrig, barborifrf) ift'S, ba§ man fid^ nid)t me^r fe^en foll.

3rf) entfd^lo^ mi(^ unb tooHte, lieber ju §au§ angefommen,

ungefäumt aufbred)en. Slllein ic^ tonnte mid^ fo fd^nett nidEjt

loSmad^cn. S)er ßrieg t)atte feine blutige Slrbeit begonnen,

nat)e SSertoaubte Ratten @öt)ne im Q^elb, ©d)tog auf ©d)(ag

folgten fid) bie großen, mörberifdien <Srf)tad^ten, eS gab ä"

§oufe gar öiel ju tun für Pflege ber SöerttJunbeten, für

©anität§äüge, id^ burfte, irf) fonnte mid^ öon meinen nörfiften

Umgebungen nirf)t trennen. Snblirf) fam ber «Sc^idEfatStog

öon Seban. S)ie Hoffnung ouf ba^ (Snbe beS ßrieg§ fonnte

id^ 3ö3ar nid^t teilen, aber eine ^aufe mu^te folgen, id^

gloubte mid^ auf einige SLage freimad^en äu bürfen, bod^

nid^t f fd)nett gelang e§ mir, lo§äufommen ; erft gegen ®nbe

«Septembers reifte iä) ab; balb genug toixb ber Sefer er»

faf)ren, tt)ie fet)r id^ biefen neuen ?luffd^ub ju bebauern l)atte.

5luf ber Station, too ber erjö^lte Jßorfall fpielte, fe^tc

idE) einen 3ug au§ unb fragte an, ob bie ©ad^en abgegangen

unb Jloc^nc^t oon i^rer Slnfunft eingetroffen fei. 2)er S5e=

amtc äeigte mir ben ßmpfangfd^ein, unb id) erfannte mit

bem erften SlidE bie §anbfd^rift. 3Dton fann fid^ benfcn,

bafe idt) mid^ bod) nid^t n^enig gefponnt füljlte, al§ ber 3^9
am folgenben SJlorgen bem 3iclc fid) notierte. 3f«^ enthielt

mid^, 2Jlitreifenbe mit ©rfunbigungen an^ugel^en; un=

gefd^mölert bon falbem S5ortt)iffen njoHte id) bie 2Bol§ttat

genießen, nun ben 2Jlann in feiner §eimat, feinen ßebenS»
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bebingungcn erft ganj fcnncn ju lernen, ©tetd^ nod^ bcr

2lnfunft eilte td^ in einen ©aft^of unb fragte fd^on unter

ber Sure nocf) bcr SBol^nung be§ rötfeil)Qften g^reunbeS.

„Sie treffen il§n nid^t me|r am ßeben," fogte mit fd^mera«

lid^er ^Uliene ber SGßirt. ^6) judEte äujammen. „@in blutiger

Sob," je^te er l^inju; „2Iob burd^ einen aJlefferftid) im
(Streite mit einem rol)en 3^u!§rmQnn." — „§at er g^amilie

tiinterlafjen?" — „®r toax iJjunggefeUe, eine SSertoanbte l^ielt

i^m §au§, tJrou ^ebtoig, eine SEßittoe." — „^ft fie nod^

baV — „©ie üerbleibt im §aufe." — 3^d) lie^ mir ©tra^e

unb §QU§nummer angeben, tt)ie§ Begleitung ab unb fanb

mid^ balb jured^t.

3d^ fol^ an ber IRummernäal^l, ba"^ i<^ ber SBol^nung

nal)e fein muffe, al§ mir l^ort an bcr SUafe ein 5lrinfgla§

borüberflog unb auf bem ^aftex Ilirrenb jerfd^ettte. $IJhr

n3ar, ol§ ftreifte mid^ ber ®eift be§ SBerftorbenen. — S)a8

^au§ tcar gefunben unb tourbe auf mein ßäuten geöffnet;

im i?lur ftüräten gtoei §unbe bie Sreppe l^erab ouf mic^

äu, laut bellenb, bod^ nid^t in feinblid^em £one, eS toax ber

l^albtoimmernbe JRuf, toelc^en bieS §au§tier in ber Sluf=

regung ber iJreube l^ören lö^t. ^piö^lid^ blieben fte oor mir

ftel)en, blinkten mid) on unb pngten bie ©d^teeife. ®§ toar

ein großer §a^rübe öon ber gelbgrau geftriemten fftaffe

unb ein borftiger ^Rattenfänger, ^d) betrad)tete fte mir unb

rebete fte toie alte SBelannte an, benn ha^ toaren fte bod§,

ba il^r oerlorener §err |tc mir ja im ©eifte löngft fd^on

borgefül^rt l^atte. — „Sld^, t^r guten ßerle, gelt, '§ ift eben

nid^t euer §err, ber fommt nid^t mel^r." S)ie Siere toinfeltcn

leife unb gingen mir bie treppe l^inauf ^ur STüre üoran,

bie nun geöffnet tourbe, el^e id§ jle erreirf)t l^otte. Sine

i^xan im Sllter öon ettoa fünfzig 2fQ|i^ßW/ ga^ä w ©d^ttjarj

gefleibet, fam mir entgegen; id^ nannte meinen Flamen. —
„%äi, ftnb ©ie'§?" rief fie, „e§ toar mir bod^ öor, id) l^ab'S

gleid^ gebadet! S)enfen ©ie, id) bin äufommengefaliren, als

©ic fd^eltten! ©ie äiel^en bie ©lotfe ganj toie ber §err

feiig!" — ©ie gab mir bie §anb, füljrtc midti in ein bc=

^agltd^eS getäfeltes 3iwmer, toorin auf bem ^enfterfimS ein

großer ^ater rul^te unb l^albfd^löfrig nad§ mir l)erfa]^. 2ßir
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ftonben unS gegenüber unb fQt)en un§ in bte ?lugen. ©ic

tt)einte, unb auä) td^ tonnte bie 5tränen ni(f)t unterbrüden.

Tlit gebrodjcncr ©timme brachte fie nad^ einer 5paufc t)er=

bor: „D, n)ie ift ba8 unglüdlirf) gegangen! (£r t)Qt mir

öon ^i)ntn erjötilt, id^ toei^, bo^ ©ie bie ^fQt)lborfgef(^id)te

l^aben, irf) 'i^ab' ifjm red^t SSortoürfe gemad^t, ba^ er fo

grunblog ©el^eimnis ^ielt, er tüor bortn gar fo eigenfmnig,

bodf) gegen baS Snbe ift er milber getoorben, unb ai§ bie

©ad^en anfamen mit ^^xtx ßarte, fo moHte er ^Ijxitn

fd^reiben ober ©ie bcfud^en, aber bann oerfd)Ieppte er e§

toieber, nun fam ba§ Unglüdf, unb banad) in feinen testen

©tunben l^at er nod^ einmal üon ^f)mn gefprod^en unb mir

ba^ SSerfpredjen abgenommen, ©ie nod) red^t tierjlid^ ju

grüben, aud) nocE) einen Sluftrag gegeben, ton bem loir ein

anbermat reben loollen."

„Unb ba§ Unglüd? SCßie ift e§ gefd^e^en?"

2ßir l^atten uns gefegt.

©ie fing an: „9Jiein Setter toor feit ber Dflad^rid^t oon

ber ©c^lad^t öon ©raüelotte —

"

©ie tourbe burd^ ein Klopfen unterbrod)en. ©in 5poUäei=

biener trat ein, blieb an ber Slüre ftel)en unb fagte, ben

Äopf fd^ief lialtenb unb fc^munäetnb: „S^rau §ebn)ig, '§

©eraöl)nlid)e!"

3)ie O^rau tourbe l)od^rot bis unter bie ©tirnljaare, ging

gu einem ©d)ranfe, Ijolte SJlünje l)erau§ unb gab fie bem
^oliäeimann, ber, immer nod§ l^albläd^elnb, mit SSerbeugung

abging.

3c^ l)otte berftanben — baS ®la§! 2llfo aud^ fie
—

aud) biefe ftd^tbar fo geljaltene, berftönbige ^yrau! —
©ie mad)te fid^ beifeite ju fd)affen, fud)te i^x ®efid)t ju

bcrbergen, befann fidC) aber, trat bor mid^, fal) mid) feft an

unb fagte: „®öfd)enen — id) tt)ei^." 9Jlir !am mitten im

2Be^ ba§ Sad)en, it)X aud), unb fie überlief fid^ ber befreien=

ben (£rfd)ütterung, rt)äl)renb il)r nod) bie t)etlen SLränen in

ben 2lugen ftanben. Unb fo ladjten ixvti xtblid) tiefbetrübte

3Jlenfc^en ein ^Tiuett.

S)er ©ruft fteEte fid) fd^nett genug tt)ieber ein, unb fie

eräat)lte:
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„§err ©inl^art fam im g-rüt)jQt)r 1866 ton feiner ätociten

«Reife naä) ^iaütn jurüd. S)ie crfte !§ot er im ^ai^xt 1860

gemacht. ®r l^atte i^talicn frülier fet)en lüoKen; ein ^a^x
Urlaub öon 1847 auf 1848 toar, boS toei^ iä), juerft für

5lortt)e9en, bann für Sftaticn beftimmt. S)amQt2 mu^ il^n

nid^t nur ein Jleröenfiebcr aufgefjaltcn f)dbtn, bo§ il^n bort

i)eimfurf)te , bort f)}ielt ein ©et)eimniS, unb ftott über bic

Sllpen ging er in ben ßompf für ©(i)Ie§tDig=§olftein. ©e=

nug, e§ gelang it)m ^toötf S^a^re fpöter, ba§ crfel^nte Sonb
enblic^ ju fet)en. ®r fam fe{)r erfrifd^t unb erl^eitert jurüdf,

mit gonj befonberer ßmpfinbung fprad^ er oon ben umbri»

fc^en S3ergftöbten, l^ielt ober ein paarmal auffaHenb fd^nell

inne, aU i^n bie ©d^ilberung ber SJlabonnen ber ölten

fieneftfd^en $IJleifter ouf ben bortigen g^rouent^pu§ ju fpred|en

brad^te. 2)a8 neue größere 3lmt, boS er um biefelbe Seit

angetreten, na|m nun feine gonje, ftet§ toittigc Slrbeit§!roft

in 3lnfprud^. Soffen ©ie mid) für je^t fd)tt)eigen öon ben

2)ingen, bie nod^i)er fomen, öon feinem ©turj, öon ber

Stimmung, in toelrfier er bie ä^eite Steife nod^ Sftatien

unternotjm, ouf toeldier er im ^intoeg ©ie fennenlernte.

3lüä) feiner Siürffel^r ging e§ im Slnfong orbentlid^, er lebte

gefammelt in feinen 0ieifeerinnerungen, mond^mol freilid^

befiel it)n eine plö^lid^e Unrul^e, unb e§ fd§ofe ber ©ebonfe

in il^m ouf, er motte mieber fort, toieber nocf) Sftolien. ®r
fd^ob e§ auf bog norbifd^e SBetter, mir tooHte fd^einen, e§

muffe nod^ ettt)o§ onbre8 bol)inter ftedten. @§ foftete mtd^

3Jlüi)e, il)m ben (Einfall ouSjureben. 5lb unb äu taute er

auf unb fprod^ bann pr&d^tig über einige ^ouptftetten

feiner ?Reife, über ßanb unb ßeutc, über Spornten unb

Sarben ber füblid^en 9^otur, über .ßunftmerfe, bie er fa]§,

mie fie nid)t jeber fielet, nömlid) mit ben eignen 2lugen.

5)abei fet)tte e§ nid)t an fomifdien 93eobad)tungen unb

Srlebniffen, unb fo l)at er mir benn oud^ ben großen

Opferoft, ben er auf ber §inreife ouf bem ©otttjorb mit

^i)nen oottäogen, tieiter unb feierüd) eräät)lt. S)oc^ immer

fehrten bunlle ©tunben toieber; iä) mu^te beuten, ber öer=

fdE)toffene SJlonn oerfdimeige mir irgenbmeld)e neue trübe

Erfahrungen."
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„§at er i^^nen aud^ tx^at^it/' fragte td^, „toos jenem

Sluftrüte voranging?"

„9iic^t§," tüQr bie Slnttrort. ©ie fuf)r fort: „^m
blieben oud) neue 9}er!ältungen nicf)t qu§ unb warfen fid^

il^m h)te immer auf bie ©d)Ieimt)äute, unb ha tvax er bann,

tt)te 6ie ftd^ benfen fönnen, — fd^retflid^
—

"

^ä) unterbrad) fic mit ber Q^roge, ob fie il^n aud^ fd^toer

Iran! gefeljen unb toie er bann fid^ gel)alten ^abe.

„0, mie ein üamm," toax bie ^Intmort; „fein Söort ber

Mage. 3tt5eimat f)ah' id^'§ erlebt: einmal ©efid^tSfd^mers,

glüdflid^ermeife t)orüberget)enb ; man l^örte faum ein unter»

brüdfteS ©töl^nen; cinmol eine Öuftröl)renentäünbung ; btefe§

Sülal fprad) man if)m öon möglidiem Xoht, unb er nai§m c§

gonj unbemegt auf. !Jtur ju beftagen toax'^, ba^ er faft

olle ^Pflege abn^ieS. (Sin tränier fei ein ßump, ftiefe er au§,

ber muffe befd^eiben fein unb fid^ pbfd) öerbergen. UebrigenS

fagte er oud^ gern, wenn man feine ©ebutb rül^mte: ,2)a§

ajloratifdie Derftel^t fid^ immer öon felbft.' Um jene 3eit

noljmen aud) feine fef)r guten Singen ettoaS ob, er njurbe

fcrnfid^tig, mu^te jum ßefen eine SSritte, ju augenblicElid^er

2lu§i)itfe eine Sorgnette tragen. 9lun fam ba^ t)öufigc

©urf)en, ba§ enjige ^u|en, mobei er jebeSmol über bie §eim»

tüdfe ber ©taugen vetterte, bo^ fie t)inbernb über bie ©läfer

l^ereinfielen , unb, ttiaS nod) fd)limmer toor: bie «Sd^nur,

ttioran er ba§ ©löSd^en trug, tot il^m gor fo t)iel ©rf)aber=

nadE, fing fid^ an einem SBeftenlnopf, fd)ob fid^ in bie Sruft=

tofd^e mit ein, menn er fein 9totiäbud§ t)ineinftedfen n)ottte

fo bo^ e§ fid^ ftaute, unb ba§ immer am liebften, wenn bie

(Sad)e (Site t)atte. §err meines ßeben§, ift er bo mitb ge=

Worben!"

„.^ennc, fenne, WeiB/' fagte id^ etwa§ ungebutbig.

«3nämifrf)cn war e§ in ber Söelt brausen ja jum Kriege

äWifd)en ^reu^en unb Defterreid^ gefommen. ©ie fönnen

ftd^ benfen, wie e» einem alten ßömpfer für ©d)te§wig=

§otftein äumute War, at§ bie ©od^e biefen ©ang nal^m,

at§ nun bie 5|}reu^en in S3öt)men einrüdften, at§ ©d}lag auf

©d)tag if)re blutigen ©iege folgten. ^Ran fat) bem DJiann

einen fdjWeren inneren ^ampf an, er fprad^ wenig, id^ Ijörte
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i^n broben t)äufig mit ftarfen ©(^ritten auf unb ob ge^en.

(ginmal fogtc er: /§ ift unrcd^t, ober e§ märe fd^merlid^

anber§ gegangen,' ba§ anbrc2Jlal: ,e§ märe jd^merUci^ anber§

gegangen, aber c§ ift unrerfit, e§ mirb nad^l^attig ber öjfent«

ticken ^JJloral fd^aben.' 5lu§ feiner SlbenbgefeUfd^aft im ©tern

fam er meift aufgeregt, oft üerftimmt nad§ §aufe. äöenn

id^ it)n 3U bcrul^igcn fud^te unb jur ßangmut ermal^nte,

lonnte er fagen : ,®§ ftnb eben ^Partcifimpet, alle bi§ auf

einen.' ®r meinte einen jungen 2Jiann, ben 5lffeffor.

©d^tie^tid^ fj^öpfte er bod) immer toieber Hoffnung. 2Jian

!onnte merfen, ba^ ein Umfdilog alter 5lnfid^ten in if)m

öor fid^ ging. ®inmal ful^r er bei 2:ifc^e plö^tid^ ouf, trat

on§ Q^enftcr, at§ föf)e er nad) htm Sßetter, unb jagte bann
mit einem S^one mie ein ©c^lofrebner : ,S5a ift Hoffnung,

ja, ja, — ber Spieler in O^ronlrcid^ — ber l)ilft un§ nod^

— ein guter ^rieg forrigiert ben fd^limmen unb bie

Spflainlinie.'

„S)ie ^al^re," ful)r fie fort, „jogcn fid^ fo ^in, er toarf

firf) mieber red)t auf feine 35üd^er, bie Saune tourbe extrög=

lid^er, unb al§ id§ einen jungen ,^ater bon ungemöl^nlid^em

Steuer eintat, mar er beffen fel^r aufrieben. 2)ort fi^t ba§

%m, aber e§ ift feit feinem (gintritt in§ mannbare 5llter

fe^r langtoeilig gemorben, gonj rein materiell, ber ©elige

l^at einmal be!^auptet, er ^abe ben ßerl überrafd^t, mie er

au§ feiner SBibliotliel Süd^nerS ©d^rift: ,Äraft unb ©toff'

l^eröorgejogen l^atte unb ftubierte. — ^m Oorigen ^ai^x fam
mieber ein gan^ böfer."

g^rau ^ebtoig nal)m mit (Srunb an, id^ toiffe j^iersu bo§

§auptmort ju ergöuäen. —
,M riet il^m, ben 2öinter in 9tom ober lieber in ^Palermo

äujubringen unb Dörfer ober nad)l)er 3^eapet 3U befudEien,

bQ§ er nod^ nie gefel)en l)atte. ©d^on öfters, jo fd^on in

ben üorberen 2Jlanne§ial)ren, mar man für feine 93ruft be=

forgt getoefen; er mu^ bod^ eine jel)r ftorfe S^latur gel)abt

^oben, ba^ bie ßunge ben folgen fo oieler 2}er!ältungen

fo lange ju miberftel)en Oermodite. @r Ite^ fidt) meinen

3}orfd^lag gefatten, ja mel)r al§ bie§, mir fdt)ien au§ ein=

seinen abgebrod^enen SOßinten bie§mal mie früher, nur nod^

astfd)et, 3tu* ffitner 18
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Tnetfltd)cr, Iicröorjugetien, eS treibe il^n neben bem befonbercn

SReij, ben boS flaffifdie ßanb auf eine fo norbifd^e 9lotur

üben mu^te, nocf) etttjaS (Sinselneg, ®e^einie§. O^red^e Staub«

anfalle toaxtn bamalS in ©iäilien öorgefommen, ba^ marf)te

i^m !eine ©orge, bod) nal^m er bie Sieifc bie§mal fd^n^erer

alg fouft unb tvüx Diel in ©ebanfen. Äurj öor 5lufbrud^

fiel e§ i^m ein, er tt)otte ba§ 5lal ,uod) einmal' fcl)en, ttjo

er öier ^al)re, öom Dierjelinten bis jum ad^tjelintcn, in einer

(£räiet)ung§anftalt jugebrad)! l)at. Sr ^attc immer gern öon

jener 3eit gefprod^en, öon btn alten ßlofterröumen , tt)orin

bie ©d^ule fid^ befanb, öon ber <Sd^ön^eit be§ 5lale§, öon

ben alten ßameraben. ©tili unb fid^tbar toeid^ geftimmt

fam er jurüdf unb trat balb barouf bie Steife on. ®r festen

fid^ nad^ ben wenigen ßebenS^eidjen , bie mir au§ ber (£nt=

fernung ^ufamen, in Steapel, bann in ^Palermo ganj munter

äu befinben. Ueber Pompeji fdjrieb er einen au§naf)m§weifc

langen, gar frf)önen Srief; buxd) ben tiefen Srnft feiner

©d^ilberung unb S3ctrad)tungen fd}ien mir ettoaS h)ie eine

3;obe§al)nung t)inburc^3uflingen, am ©d)tu^ aber fprang er

auf feine äßeife in ©d^erj um, inbem er berirf)tete, er be»

fd^äftige fid^ je^t profunb mit ber S^rage, ob bie (Sried^en

unb 9tömer and) C>ül)neraugen gehabt l)aben; er l^abe bie

Q^iguren ber 23erfcf)ütteten , bie man burd) ©ipSeingu^ in

btn ßaöanmntcl gettionnen, mifroffopifd) genau barauf an=

gefet)en, aber leiber fei bie ©pibermiS ^u fef)r jerftört. S3on

Palermo follte im vJrül)ling eine Stunbreife burd^ bie Saufet

angetreten werben, aber auf einmal !am ein 33rief au§ 9tom,

bann lange feiner mel)r, id^ bad)tt, er fi^e nun im römifd^en

©ebirge, al§ enblid), um bie ^tit be§ Kriegsausbruchs, ein

paar l)ingett)orfene Reiten auS ^Iffift anlangten, bie mir feine

plö^lid)e Stürfreife anzeigten. (Sin paar SBod^en barauf njar

er ba, eigentümlid^ öeränbert. ßS Xüax tttoa^ ©eflärteS in

feinen Sögen, bie ©tirne erfd)ien glätter, ber 3Blidf freier

unb l)eller, bie SJtunbtoinfel neigten nid)t me!^r ju bem
bitteren 3ug ^<^<^ unten. (£r erflörte, er toofle in ben Krieg.

^<S) erfd)raf, tt3ieft>ol)l id^ eS öorauSfel)en lonnte; eS tü&xt

ein äöunber getoefen, njenn ber 0^reitt)ittige öon 1848 fid^

nid^t in il)m geregt l^ätte. ^ad) feinem Kraftmo^ reichte
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üud\ bic 9fiüftigleit nod) au§, aber mit fo utifeliger §aut,

ju fc^raeren 93er!ältungen fo entfe^üd) geneigt, toie tnöre e§

mögtid^ getoefen, bie ©trapoäen. namentlid^ bie Setrtjad^en,

QUgju^alten! SJlit fo fditoaräen Starben qI§ benJbar motte

icf) i^m bQ§ üor unb ftettte i^m boä ©efpenft eine§ 9lerDen«

fieber§ in SluSfid^t. ,9iert)enfieber ober 6d^uB/ rief er,

.gleidioiet, bod) onftänbig geftorben!' ®r lüottte ein frei=

unllige§ 2^ögerforp§, ein berittenes, errid^ten, getoann S^reunbe

ju ^Rieberje^ung eine§ Komitees, man toanbte fid^ an ba^

ßriegSminifterium , er fd^affte fid) ein neues 9fieitpferb an

unb no^m bei einem IRittmeifter ßeftionen in ber Dffiäier«

jc^ule. 2)0 fom mir ein Unfall p §ilfe: er ftüräte auf

einem 9titt unb berrenfte btn ^u^. @r pflegte auf ebenem,

fidlerem Soben anwerft oorfid)tig, jo ängftUc^, bogegen ouf

fd^limmen, gefdl^rtid^en SBegen gonj tottfüt)n äu reiten; fo

fprengte er eine§ 2^ag§ über einen t)otprigen, fteinigen 5lb»

l^ong, unb ^tüor ol^ne Slnfto^, ober auf ber bequemen Öonb»

ftro^e ongetommen, mod^te er burd^ unnötiges 3odeIn fein

^ferb unruhig, e§ fdieute an einem ^opierbtott auf bem

2öege, ftieg, troupierte, fiel mit i^m, unb er tonnte nod^ Oon

@(üd fogen, bo^ er mit oerte^ten 0^u|fel§nen baüon!am.

So erfut)r man e§ Oon einem Slugenseugen, er fetbft ttietterte

auf bie böfen ©eifter, bie it)m fotdieS angetan, lüä^renb er

bod^ fo oorfid^tig fei. ©ie fönnen fid^ ben!en, toie fd£)led^t

er bie ©cbulbprobe be§ langen ©tittl^attenS, ©c^oncnS, nad^=

bouernben §infen§ in fo brongdotter ^tii beftonben l^ot.

^n^tüifd^en mürbe boS friegerifd^e SSor^aben otjuebieS üer=

eitelt, bo bie ^Regierung, nad^bem fie fid^ juerft geneigt er=

miefen, am @nbe bod) obfc^Iögig befd^ieb. <So toor e§ benn

fein äßunber, menn bie ftore unb freie ©timmung, bie 51. @.

öon ber S^ieife mitgebrodit |otte, nid)t t)ort)ieIt. Slbcr e§

toar bo nodl) etmoS onbreS, ots 9Jii|toune; tüöre e§ biefe

allein getoefen, fie t)ätte ben ©iegeSbotfd^often, mie fie fid^

auf bem S^ufee folgten, bod^ nid^t ju toiberftetien üermod^t.

©ie entäüdten i^n aud|, ober bal^inter ftieg ein bunfter ©eift

in i^m auf, bm iä) anfangs nid^t enträtfetn tonnte, ber erft

nod) unb nod) burd) beftimmtere 2leu^erungen mir Oerftönblid^

tourbe. ,2fd) bin ber ©ulenfpieget,' fogte er einmal, ,ber
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l^eult, tüonn'S luftig bergab gel^t.' 5ll§ ber 5tag öon ©eban
tarn, rief- er, fid^tbar ben Sfubel ber ©cele unterbrüdenb

:

Mä) ©Ott, od) ©Ott ! fo öiel ©lücf ertragen bie 5Dcutfc^en

md)t!' ©c^Ue^tid^ folgte ba§ ![are Söort: ,2Bir toerben unfer

3iel errcid)en, ober oon fo Diel ungelool^ntcm ©elingen aud^

einen fd)Ummen Su^en babontragen ; rtenn ber Xempet auf=

gebaut ift, gebt ac^t, tt)ie fid) bie O^ötfd^er, Krämer, SBed^fler,

äöud)ercr breit barin einniften n)erben!' 5lm 5lbenb jebod)

Ue^ er frei unb l^eU ben O^reubenfturm be§ ^erjenS t)erbor=

fd^ie^en unb gab feinen §unben einen geftfdimauS. ©o
trieb e§ il)n um. 2Bo er (Sd^Ied)te§ fa^ — unb e§ gibt beffen

genug in unfrer ©tobt, mein §err, gar öiele ttiotten fd^netter

reid^ tt)erben, al§ e§ mit @^re unb @en)iffen öereinbar ift,

unb bie 5nic^rt)eit ift gar genu^füd)tig, Söerbred^en, 9iaub,

S;otfd)lag, SÖranbftiftung t)äufen fid^ — ba tt)urbe er nod)

grimmiger al§ fonft, bellagte auf§ neue, toaS öerftf)mer5t

fd^ien, ben 9}erluft feine§ 5lmt§, feiner SlmtSgetoatt —

"

2Bie fet)r e§ mid) bröngte, über biefen fd)tt)eren <Sd)lag,

ben fic mir fc^on angebeutet t)atte, ?iäl)ere3 ju erfal^ren,

tooEte idj bod) mit Silagen je^t nid)t in bie Srjal^tung ein=

greifen; id^ fal^ ber O^rau an, ba^ fie fid^ bem ©d^tuffe

näl)erte, it)r 5ttem ttjurbc fürjer —
„Um bie Seit mu^te ftjieber ein ßatarrt) lommen, unb

al§ er fid) erträgtid^ abmidelte, ftellten fidE) bereits ?ln3eid^en

eines neuen ein. 3n biefem 3uftanb get)t er eine§ 5Lag§

au§ — äum le^tenmal: man brad)te i^n mir o^nmäd^tig

mit einer tiefen SBunbe in ber §üfte."

©ie oerfiel in ©cE)tudE)äen unb fammeltc fid) müf)fam, ben

Säerid^t ju tollenben. „@r begegnete auf ber ßanbftro^e

einem Q^u^rmann, ber mit graufamen Rieben ein überlabeneS

^ferb mi^tjanbette. @§ toar ein 9Jlenfd), ben er einft ol§

Sßogt tüegen berfelben 9tot)eit fc^arf beftraft ^atte. 3uetft

ermafjut er i£)n rul)ig, befommt barauf eine rol^e 5lntn)ort

unb ber S3arbar I)aut nur nod) toilber auf ba^ Zm Io§.

@inl)art entreiBt i^m bie ©ei^el, fie raufen, ber ^u^rmann
termag i!§n nid^t ju bewältigen, ^ie^t fein SHleffer unb t)er=

fe^t bem ^ferb metjrere ©tid)e; je^t ^aut 21. @. mit ber

entriffenen ^Peitfd^e auf ben äBüterid) ein, biefer fpringt
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wie ein 5£iger gegen i{)n unb ha^ OJleffer fä{)rt il^m in bie

ipüfte.

„ßeute, bte be§ SQßegeS fernen, fonben ben S^u'^rmonn ju

Soben gertffen unb l^ter feftgebannt toom btof)enben Stadien

beö ^Q^xüben, baneben ben S5ertt)unbeten ; ein SBagen tourbc

rofd^ t)erbetgefd)Qfft , bie ßunbe öcrbreitete ]iä) pfeilfd^nell,

al§ man if)n burd) bie ©trogen füfirte; ein Q^reunb, ber

Slffeffor, tarn I)erbeigeeilt unb brod^te unfern Wx^t fd^on mit,

ben er untertoegS aufgeboten ^otte. 2Bir trugen ben £)\)n-

mäd^tigen oufS Seit, irf) unb ber Stffeffor, nod^bem mit feiner

^ilfe ein Jöerbonb angelegt toar, üertieBen bo§ 3in^tner, um
burd^ feinen Saut ben ©d)Iummer gu ftören, in toeld^en nad^

fd^merä^joftem 3ii<fen bie £)|nmad^t übergegongen tt)ar. S)er

5trät f)at mir narf)!§er fo eräcil)tt: nadf) einiger Seit fd^tug

ber Traufe bie Singen auf, fd)ien mit S5ertt)unbern fid^ in

biefer Sage unb ben Slrjt neben firf) 3U feigen, befann fid^

eine Söeilc unb nidttc bann toie einer, htm (£ntfd)tt)unbene§

jum S3en>u^tfein fommt. @r fül^Ite an feine §üfte, nidEte

nocE) cinmol, nof)m bann nad) einer neuen ^aufc bie §anb
be§ 5lräte§ unb fogte: ,S)oftor, eine ©en)iffen§fragc : Sft

auäunel^men, ha^ id) nod^ einen fricge?' Sier S)oftor toar

in furjem Kampfe mit fid^, ertoiberte bann ruJ)ig ben feften,

tpartenben Slicf be§ ßranfen unb fagte: ,ßaum.' — ,^(i)

banfe,' berfc^te biefer unb 30g bie ©(ode.

„2ßir toaren inbeffen fd^nieigenb, in töblid^er «Spannung

im Jlebenjimmcr geftanben, traten je^t leife t)inein, 21. (g.

]ai) un§ ber 9ieit)C nad§ frcunblid) an unb fagte bann mit

fd^tt)ad)er ©timmc, aber in ganj toarmt)ettem 5tone: ,8^reut

eud) mit mir, id^ friege feinen met)r, id^ toei^ e§ öom S)oftor

ba! ^ä) borf anftönbig fterben. ®§ ift bod^ fo auf eine

2lrt, lüie tt)enn iä) im Kriege gefallen tt)äre.' S)er Slrjt

»iberfprad^ nid)t. 5Der ßranfe fiel toieber in ©d^lummer.

,2Barum fotttc id^ e3 il^m öerfdEin^eigen?' flüfterte nun jener

un§ äu, ,er ift ein 2Jlann; toir muffen un2 gefaxt l)alten,

er ift unrettbor, jebe toeitere 33et)anblung feiner SBunbe

toürbe nur bie Oual öermeliren; er toixb ben Za^ nid^t

überleben.' SOßieber ertoad^t, gab 51. (g. ein Seit^e"/ ba^ er

ein Söort mit mir allein fpred^en ttjotte. »S^rau Safe,' fagte
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er, als bic anbern bog 3tmmcr öertaffen Rotten, ,tn ^(ato^

?pi)clbon I)Qt mir immer etlüaS fo gut gefallen : tüte ©ofrateg

ben S^ob Ijeronfornmen füt)tt, fagt er ben ^^cunben, fie follen

bem 5l§f(epio§ einen §at)n opfern; bog möd^te \d} tüol^I aud^

tun.' ^d} übernatim ben ^luftrog, er fanf mit gefd)toffenen

5lugen in§ ßiffen jurüd, f(i)Iug fie aber naä) einigen 3Jlinuten

tuteber auf unb fagte: ,2öiffen ©ie IdqS? föir laffen e§,

mein' iä), lieber bleiben, eS UJöre bod^ nur eine 9iad)Qi)mung,

unb bann, marum foH ber ©odCet, ber ^um Opfer au§erfef)en

toürbe, nid^t nod^ eine 2öei(e fröt)lid) unb ftotj fd^arren unb

fräl)en unb fein §ül)nerüoIf bet)errfd^en?' S)ic Singen fielen

if)m tüieber gu, er entfd^lummerte, festen ju träumen, feine

ßippen jucEten, er fprarf) : ,S;ief ha unten totrbett bie 9leu^

!

SBie tobt fie ! §inab ? 9lein !' — ßr toadite tt)ieber auf unb

fragte: Mo ift er?' — .SBer?' — ,S)er gieifefamerab !' —
(£r nannte i^tiren ?iamen, fam flor tt3ieber ju fid^ unb nun
l^at er mir ben tjeräUd^en ®ru§ an ©ie unb ben Sluftrag

gegeben, ben irf) Stauen mitteile, tt)enn idE) 3lf)nen feinen

9lac£)ta| jeige.

„S)ie 9Jiänner traten toieber ein. (£r njurbc fd^toäd^er

unb fd^ttjäd^er, bie S^ifd^enräume tiefen, matten ©d^tummerS

länger, ©egen Slbenb aber rid^tete er fic^ mit unerloarteter

Äraft im Sett auf unb fprad) mit fefter Stimme: ,^ä) Ijab'S

erleben bürfen, ba'^ meine 9^otion ^u ß^ren gelangt, unb

id^ toitt mit 3JianneSlraft bie Slngft abfd^üttetn, bofe ber

traurige 5lnfa^ fittUd)er gäulnis in tl^r fortfreffe ; ein Söolf,

bem äu ß^ren ber Söeltgeift ben 5lag oon ©eban eingeleitet

l)at, fann nid^t fo balb oerlottern! — ^(^, ba^ id^ nid^t

mittun fonnte, — bringt äßein !' 3id) fal^ ben Slrjt an, er

nidfte; e§ tourbe 9fll)eintt)ein gebrad^t, jebem ein ©la§ gefüllt,

er l)ob ba^ feine, ftie^ an unb tranf eS Iräftig au§. Sann
fiel er in fotd^e ©rmattung, ba^ tt)ir ben legten Slugenbtirf

gcfommen glaubten; er begann aber nod^ einmot ju pl^an»

tafieren, er fd^ten fid^ träumenb in ber ©d^ladl^t ju befinben

unb in l)ei^er SebröngniS Scfe^le ju geben, bic Stimme
toar aber ju fd^toatf) jum IRuftone, man üernat)m nur ge=

preßte Saute; bie SCßorte: ©ignal — Q^ront — ^euer —
SJajonett — i^tumpen bilben! — finb mir, tt)ie fremb aud^
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einem njcibltd^cn D^r, im ©cbäd^tnis gcötieBcn, — btc ßippcn

bctocgtcn fid^ Iaut(o§ nod§ furje Seit baS §QU|)t fanf jurücf,

bod^ nad^ einer SDiertelftunbe ettoa ertood^tc er nod^ einmal,

ba unOcr[et)en§ ber üeinc C«^^/ ^^^ ©d^nauj, tüinjelnb auf

fein Seit fprang, toöl^renb S^^raS bancben fa^ unb (ein

2luge öon feinem §errn bcrtoanbte. ®r reid^te mir mott

bie 9ted)te unb fprac^: ,^(i} banfe 3ft)nen für atle 5lreue;

broben im ©d^reibtifd^ , mittleres x^aä), liegt mein le^ter

SöiHe.' 3Jlit ber ßinfen ftrcid^elte er bann juerft btn Keinen,

bann ben großen §unb, ju bem er nodEi faum t)örbar mur=

melte: ,2lrme§, treue§ 5lier, {)oft mir ntd^t mel^r tielfen

fönnen,' 3^ad^ einer 5paufe ftammelte er nod§ wenige Sßorte;

id^ meinte ju berftetjen : ,ßommft bu, ®ri!, fü^rft — an ber

§anb? ©ic nidtt
—

' OJlitten in biefen gebro(|enen Sauten

t)erfd^ieb er. S)er ätüeitc 9lome, ben er genannt, toar mir

unöerftänblid^ geblieben, er ftang mrf)t beutfd^."

SBir fd^miegen lange, ^d^ brängte aHc toeiteren S^ragen

über 5|}erfönlid^feit unb ßeben be§ SSerftorbenen jurüdE; e§

tüar mir nid^t banad^ jumute, je^t Weiter ju reben; id^

brad^ auf. ®ine ©intabung ju 5lifd^e Icl^nte id^ banfbar

ah, bat bagegcn am 5lbenb eintreten ju bürfen, begab mid^

in meinen ©aftJ)of unb ging uad^ O^affung ringcnb in meinem

3immer auf unb nieber. ^einlid^ genug toar e§ mir, in

biefer Stimmung an ber SBirtStafel fi^en ju follen, bcnnod^

mod^te id^ nid^t allein auf meinem 3iotmer effen, e§ fd^ien

mir nod^ unl^eimtid^er. ©inige ©tammgöfte unb toenige

Q^rembe fa^cn am 5lifd^e. Unter jenen toar ein junger 9Jiann,

beffen ©efid^t mir tt)ot)lgcfieI, id^ meinte einen 2lu§brudC Don

S5ernünftig!eit in feinen 3ügen ju fe^en; er trug eine SSriffe,

bie il)m bod^ feinertei 5lnfd^ein üon 2Bol§ttt)ei8^eit gab, unb

fijierte mid^ ein paarmal flüd)tig, ol^ne ben geringften 2ln«

flug löftiger Sfleugierbe. ^ä) brad^ Oor Seenbigung ber

3;afel ouf, er folgte mir unb fogtc: „(Sntfd^ulbigen ©ic, bafe

ic^ als Unbe!annter mic^ S^nen fclbft oorftcae, Slffeffor 31.

^ä) ^be oom SBirt erfat)ren, ha'^ ©ie gefommen finb, nad^

unferm SJerftorbenen ju fragen; id^ fd^lie^e, ©ie feien ber

§err, ben er auf feiner äweiten itatienifd^cn IRetfe lenncn

gelernt t)at; er l)at mir oon ^l^nen eräöl^lt ©ic finb tooljl
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begierig, 9l(it)ere§ öon i^m ju erfol^ren. 9lid^t eben biet, bocf/

einiges fonn id^ ^\)mn mitteilen." S)q§ h)ar benn ber junge

SDlann, ben Q^rau §ebtrig ernjö^nt t)Qtte ; iä) nat)m banfbot

fein Slnerbieten an unb er fi^lug mir auf bie fpätere 91q(^=.

mittogSäcit einen gcmcinfcfiafttid^en ®ang öor. 33i§ bal^in

ftrcifte id^ juerft ptantoS burcf) einige ©trafen ber ©tobt,

immer begleitet öon bem ©ebanlen : biefe §äujer, biefe SCßege

finb bQ§ S3i(b getoefen, ba§ täglid^ in fein 5luge fiel ; baron

öerfbürte id^, toie teuer mir ber Xott gettjorben war. 5lief

in Söetrorfitung berfunfen njortete id) bann ju §aufe, bi§

id^ abgeholt n)urbc. 2)er Slffeffor f(i)lug mir einen ®ang
um bie @tabt unb bann ju ©in^ortS ®ra6e öor; toir

brodien auf, unb fobatb tt)ir un§ au^erl^alb ber belebteren

©trafen befonben, bat id^ ben jungen Tlann, mir ju er=

äöl^Ien. ©0 erfut)r id^ benn bie früheren ßebenSumftänbe.

„^ä) toax 9ieferenbär unter it)m," begann er, „otS er

nod^ n)ol)lbefteIIter Jöogt tüax ©ie toiffen, ber ottc

2;itel für unfre Oberamtteute ober SejirfSpoliaeibireftoren ?

— Sr tüax xa\ä) in ba§ I)iefige 5lmt, einen bebeutenben

2öir!ung§frei§, borgerücft ; man t)atte il^m öerbenfen motten,

bo§ er auf einer Urlaubsreife im ^d}x 1848 fid) bon 5Ror»

toegen nad^ ©d^te§tt)ig=§otftein aufmad^te unb mitfämpfte;

er Xoax bamals JBeomter in einem f(einen ßanbfreiS, im
^a%x nad) feiner ffiMtti}x aber gelang e§ ibm, eine gro^c

©aunerbanbe burd) bie Umfirf)t unb bie ©traffl^eit feiner

g^al^nbungen p bewältigen. 5ln einem Kampfe mit btn

ätt)et überlegenen {^ü^rern nal)m er perfönlid^ Sieil unb ri§

ben einen, ber feine ^iftole auf i^n abgefeuert, ju Säoben.

SBolb barauf Würbe er auf ben großem ^^often l)ier^er cer»

fe^t. ©in ^ai^x öor feiner ©ntlaffung trat id^ als junger

9lnfänger bei il^m ein. §aarfd^arf ftreng war ber SJlann

in ber Orbnung beS ©ienfteS, ein 3JltnoS unb 9fi^obamant

gegen rol)e ober frioole SBittfürejäeffe, gegen atteS, waS nad^

3ud^tlofigfeit auSfal), inSbefonbere rid^tete ftd^ fein (£ifer

oud^ gegen bie Siierquölerei, einen 3u9 bon 9io^eit, ber in

unferm Jöotfe leiber fel)r ftarl ift unb in bem er ein §aubt=

f^mptom wad^fenber 95erwilberung fa^ ; feine ^oltäeimannfd^aft

war ftreng angeWicfen, biefe 3^orm ber ^Barbarei fd^arf ju
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übertoad^en. S)abei ganj unpebanttfd^ , nod^fid^tig, fotüeit

irgenb bo§ Slmt c§ erlaubte, gegen 5lu§fd^reitungen t)ormtofer

5lrt, t)ilfreid^, ^ödlft tatig in ^Pflege öon SBoI)ttcitigfeit§=

anftatten, in 95erbe[|erung ber ©eföngniffe, in 5luftteibung

t)on 3Jlittetn jur ftttlid^en 9tettung SBeftrafter, unb anwerft

milb in ber O^orm, too nid^t ßampf gegen %xo^ unb fcfited^ten

Söillen geboten toar, bann aber, tt)enn bieg eintrat, öoll

tmponierenber ©trafffieit unb tnol^lbefierrfd^ten, befet)tenben

3orne§. S)er 5IJlann toar nun aber ho6) wenig beliebt bei

ber 9legierung. 3Jlon !annte feine 9Jtüien, bic id^ Sf^nen

ni(f)t äu nennen braud)e; man ttjar jur 9lad^fid^t geneigt,

obtüol^t e§ babei nid)t o^ne SluSfd^reitungen ablief, bit am
allertoenigften bei einem ^JJoliäeibeamten öorfommen foEten.

2)0 mu^ id^ i^l^nen bod^ einen einjelnen S^ott erjälilen. S5ic

,®jeIutionen', bie er an ,ftrafn)ürbigen ObjeÜen' öor^unelimen

liebte, finb ^^nm üietteid^t belannt."

«Sfö, äiemlid)," fagte id^ fleinlaut.

„Sie galten getüölinlid^ nur leblofen ©egenftönben. @in=

mal aber l^atte il)n ein §unb burd^ n)ieberl)olten Ungel^orfam

erjürnt. ©r toor fonft nur ju gut gegen Stiere, aber too

e§ 2)i§äii)lin galt, üerftonb er aud^ ha leinen ©pa^ unb
lonnte felir §ort fein, ^n feinem ©rimm padt er bin §unb
unb fd^leubert il^n au3 bem ^Jenfter. S)er Unftern tritt e§,

ba^ baS 5lier einem 3Jlenfd^en an ben Äopf fliegt unb i^n

äu Soben tüirft. 2)er 9Jlenfd§ toar äuföttig ein 2Jlinifterialrat

unb SlbtcilungSdief im aJlinifterium be§ 3fnnern. 3Jlit großer

3Jlül)C öjurbe ber fd^limme §att auSgeglid^en ; ber ^err l^atte

eigentlid^ ouf ^Realinjurie flagen tootten ,tDegen Söerfung

eines §unbe2 an ben ßopf. 9Jlon fa!^ burd^ bie Ringer,

tüeil ber 5löter im übrigen ein fo öerbienter ^Beamter mar.

2lud^ bei einigen ftarfen 23erftö|en in feinen 5lmt§red^nungen

lam^ er mit leidster 9iüge baöon. Üebler öermerfte man
aUefbingS, ba^ er ju §aufe ^I)ilofopl|ie, ßiteratur= unb

Äunftftubien trieb, man rod^ l^inter benfelbcn politifd^e

ße^erei. Unb l^ier lag nun ein bebenflidier ^ntt ; er toar

politifd^ eben gar nid^t fo gang !orreIt. ®r toar oon ber

S^reü^eitSbcmegung ber ^a\)u öon 1848 nid^t beraufd^t

toorben, aber ju fel)r ein 2Jlann be§ S^ied^teS, um bie ©tumpf=
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^cit, 5Rot)cit unb §curf)elei, bic nod^ \i)um ^itebergang Qn§

9lubcr tarn, nirf)t öon ^erjen ju oerabfd^cuen unb offen ju

üerbommcn. ©te lennen bic Qa^rc bcr fdfinöbcn ^Reoftion,

©ic njtffcn, n)ie iS(i)(e8rt)tg«§oIftein preisgegeben tourbe, ©ie

lüerben ftd) borftellen, tüie ba^ bcm Äftmpfer bon SBou in

bie ©cele frfinitt ; nun fam bic Söieberaufrid^tung bc8 93unbe§=

togS, lomen bie 9tebcn com rfiriftüdien ©toat, bie SBünbniffe

än)ifd)cn bcr ©ettiatt unb i^rer üermeintlid^en ©tü^e, ber

^terord^ie, bic Jtonforbote, fant bie Segrü^ung ^lapoUoni HI.

qI3 Stettcr ber ©efellfdiaft. 2fd) öerfolgc nid)t bie lüciteren

©reigniffe in ber potitifd^en 2öe(t bi§ in ben Slnfang ber

fed^äigcr ^a^n, benn e§ tüor eine O^roge ber inneren ®efe|»

gebung, n^eld^e ju biefer 3cit bie ^atQftropl)e im ©d)icffal

(Sinl^ortS l^erbeifül^rte. (£§ begab fid^ baS Sißunber, bo^ ein

Sßeamter, unb gar ein burd^ feine ©trenge befanntcr ^oliäci»

Beamter, bom l^iefigen 2Bat)tfrei§ in bie i^ammcr getüä{)lt

UDurbe. ®§ tüor bie§ fonberbarerttjeife ebenfofel^r ba^ 2Bert

öon Umtrieben ber 9iegierung als öon Slgitationen ber

patriotifd) ©efinnten in ber liberalen Partei; jene, obujol)!

i^m fonft botf) eben nid^t I)otb, begünftigte in if)m ben 3Rann

ber ftrengen Drbnung, biefe ben SDlann be§ Üted^tS unb nod)

mel^r be§ beutfrf)en ßinl^eitftrebenJ. S)ie ®inge in ©d^IeSn^ig«

§otftein toaren foeben n3ieber in O^Iu^ gelommen, unb man
tt)u^te, ba^ ®int)art ju fagen pflegte, bie beutfd^e Äaifer-

frone liege bort im i^üftenfanb begraben, muffe bort l^erauS»

gel)aucn Serben. 6in{)art nat)m bie ungefud)te 2öat)( an

unb fül)rte feinen ©turj Ijcrbei. ©ie erinnern firf), ba^

bamais Diel Oon 3Biebereinfü^rung ber ^rügelftrafe bie 9iebe

tt3ar. @r fteßte einen Slntrog, ber fidf) in ben JÖOrberfö^en

nad^brücflidE) bagegen auSfprad^, toeiterljin aber eine 5lu§»

nal)me poftulierte, unb jttjar gegen bic 2Jli^t)anb(ung bon

Slicren. ^n ber ^ammerrebe, toorin er ben Slntrag be«

grünbetc, — ©ie müßten fie gel^ört l^aben tüie irf)! — e§

toat ein O^euerftrom unb bod^ alles n)ot)Ibebarf)t ! fo mag
S)emoft{)enc§ auf ber 0tebnerbül)ne gefprüt)t unb fonnenl)cII

geftra^It i)aben — im erften Xtil biefer ?Rebe nal^m er ben

9tuf ber reaüionören Greife nad^ Söiebereinfü^rung bcr cnt=

e^renben ©träfe jum ?lu§gang§punft, ein üernid[)tenbe§ 93ttb
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jener furaftdittgcn ßctbenfdiaft ju cnttücrfen, totld)t bamaU
bie Biegungen otteS berechtigten S)rQngc§ bcr Sflation nod^

einem toürbigcn politifd^en S)QJ'ein 3erftamt)fte, toeld^c fid^

nid)t begnügte, bie ?Prop^etcn ma^lofer, acntrifugaler x^xtit^dt

mit fpater ©trenge ju üerfolgen, fonbcm Qud^ fd^nöbe ^adjt

gegen atte fonn, bie ben ©ebanfen ber nationalen ©inigung

mit ber Energie unb 95ernunft beS 3!Jianne§ ju öertoirftid^en

geftrebt l^atten. .Sle^enbe Sf^onie tcedifelte mit 3)onnerfdalägen

be§ reinften fittlid^en 3orne§. Söie arme ©ünber fa^en bie

Ferren Ijerum, bie bamolS jene ^pi^rafe öom d^riftUd^en ©taot

im 9Jlunbe fül)rten, gerabc biefe unb i^re nadEte ^eud^etei

jerrieb er ju ©taub im SJlörfer feiner 2)ialeftif unb feines

ed)ten 5Patt)0§. ^t^t ging er pm Silbe ber ©d^mad^ über,

welche bie ^olitif ber ,g^euertöfd)anftalt' ongeftd^tS ber 9}öl!er

(guropa§ über S)eutfd^lanb gcbrad^t, toetd^e e§ bal^in getrieben,

ba^ ein 3tt)erg njie S)önemar! uns öerpt)nen bürfe. ,©d^mad§,'

rief er, ,ben ©eelen, bie nid^ts öon ber ®l)re einer ^fiation

»iffen! — ^l)x läd^ett unb ftedEt bie Äöpfe äufammen? ^d)

tt)ei^, tüaS i^r flüftert, if)r meint, id^ l^abe öcrgeffen, toer

e§ äuerft trar, ber bie fd)öne Setocgung für Q^rei^eit unb
®inf)eit ber Station entftellt unb üerberbt l^at, aber mit

nid)ten ift ba§ IXnred^t berer, bie bieS üerfd^ulbet, euer 9ted^t!-

— Ste^t tüurbc bie S^ront berönbert, bie §iebe fielen gegen

bie JBUnbl^eit unb SBitbl^eit, in tocld^er bie S)emofratie burd^

Unma^, rol^eS ^Treiben, 5j}utfd^ unb Sarrifaben unb SDlorb

öertnüftet l^atte, ttjaS fo gro^, fo rein im SBerbcn toax. Si§
bat)in trar aKeS ein @u^ ou§ glülienbem, ed^tem Otebemetatt.

9^un aber, atS biefe ^raftfütte enttoben tt)ar unb aU ber

Ütebner auf fein Si^ema, bie ^rügelftrafe jurüdEfam, geriet

er balb auf eine fd^iefe Q^läc^e. SBaS er gegen 3öieber=

einfülirung ber rollen, menfd^encntc^renben ©trafart über«

t)aupt Dorbrad)te, toax nur bernunftgemä^ unb gut, ttjenn

aud^ mitunter borodE. ©o fagte er, inbem er fie mit ber

SobeSftrafe t)crgtid^, für bie er fidö erllörte, unter anberm,

ber unfd^ulbig §ingerid^tete l^abe bod^ nid)t me^r nötig, fid^

aus Söerätoeiftung über baS ungered)t ©rbulbete umäubringcn,

aber ber unfd^ulbig ©eprügettc muffe ja bieS nod^ auf fid^

nehmen. S)onn aber, bo eS an bie ^uSna^me ging, fam
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ntfjx unb met)r unauSgefc^iebener ©toff qu§ htn (gigenlieiten

öe§ ?Rebner8 jum S3or|d^ein. S)en @q^, bo^ frül)e 5lter»

quäler oft ju Süiörbern unb in politifd^en ©türmen ju 93lut=

menfd)en tücrbcn, [teilte er ntd)t nur qI§ einen allgemeinen,

unbebingten I)in, fonbern [türmte Io§, al§ tüäre er auä) um=
jubrel^en, [o ba^ folgte, ieber 2)crbred)er muffe nottoenbig

juerft ein Slierquater getoefen fein. 2)ie 3u^örer tt)urben

unruhig, fingen an ju murren, unb qI§ er nun gor oer»

langte, 5lierpeiniger follen auf öffentlid^em 5pia^ auSgepcitfd^t

werben, it>u(i)§ ber jtumult ju einem ©etoitter, tt)ie e§ unfre

Kammer nie erlebt I)at; red^tS bie SJlönner be§ 9tü(ffd^ritt§,

tinf§ bie iJortf(i)ritt§Ieute, fie übertobten \id) um bit SBctte,

bie einen gegen jene, bie anbern gegen biefe Hälfte ber

jRebe. ©intge Slugenbticfe xoax eS prö(f)tig, ju ^ören, toie

ber SRebner mit feinem märfitigen Organ biefen [urd^tboren

ßörm norf) überbonnertc
;

plö^tirf) aber fd^lug il^m bie

©timme über, lörfierlid^ f)o^t S^ifteltöne tiefen fid^ Der»

nel)men, ©eldd^ter mifrf)te ftd^ je^t in bog ®ef(i)rei ber

empörten ©egner, unb mütenb [türmte @inl)art öon ber

atebnerbü^ne." —
„2)a§ fenne id^ Don un[rer 9ftei[e t)er, fann mir'S fel)r

gut oorftetten. Unb?"
„®ie O^olgen be§ unglüdElid^en SDorgangS liefen nid)t

lange auf [irf) toartcn. ©ein 2Jlini[ter berief it)n, Ue§ il)n

I)eftig an, toorauf (£inf)art fagte: »Sjäellenä leiben too^l an

^atarr!^? ßonboliere.' 2lbenb§ am felben 5togc fam it)m

ein fd^riftUdier 95ertoei§ ^vl, fo gefallen, ba^ er umgel^enb

fein ßntlaffungSgefud^ eingab. S)a]^eim toottte ba§ fQoil fein

§auS [türmen, man toarf bie iJenfter ein, unb ber fjrau

§ebtt)ig, bie fronf ^u Söette lag, flog ein fd^toerer ©tein l^art

om ßopfe Dorbei. ©d^nell benad^rid^tigt, eilte er bon ber

Siefibenj nad^ §aufe; om folgenben Slbenb erneuerte fid^ ber

©türm, feine 3Jiannfcf)aft toar ju fd^toad^, it)n jurürfsufd^logen,

unb als toieber ©teine in bie fjenfter [logen, [euerte er [ein

©etoe^r in ben §au[en ah unb tötete einen ber ©d^reier.

®§ toar ein ©lüdE, ba^ gteid)äeitig bie (2Entla[[ung ba tüar,

bo [ie au[ bie[e §anbtung unerbeten l)ätte [olgen mü[[en.

er fam t)or§ ©c^tt)urgericf)t, e§ [prad) il)n [rei, bie 9lottDet)r
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fonnte nadigetüiejen tüerben unb ber ©etötetc toax ein Slenber

au§ ber §efe beS S3otfe§."

„äöte trug er fein ©d^icffal?"

„<Stitt unb feft, bod^ l^at er'§ nie gonj tocrtounben."

,,^6) begreife bo(f) immer nod^ nid^t, fonn mir eine ^cr»

fönUd)feit, bie bod^ fo öortüiegenb Innenleben toax, als

^otiäeimann nid^t benfen. SOßie reime id^ ben öerbofirtcn

^J)antQfie!ampf gegen ben flcinen 3ufoII mit bem 2BiIIenS=

fd^ritt einer tätigen ?iatur?"

„3pe nun, in tt)ie mond^em ftedfen ätoei 9Zaturen! UebrigenS

ift bod^ ein ^ufammenl^ong. @r toax eine befe^lenbe ßroft

unb eine bid^terifd^ benlenbe ; ben befef)lenben Tlann empörte

ber Sßiberftanb ber unbotmöBigen toten S)inge, benen ber

bid^terifd^ öorftettenbe einen SBiUen liel^, unb ben l^armonie»

fud)enben ©enler bQ§ Si)ao§ ber S)ur(i)!reuäungen. Söiffen

Sie, ti3a§ eines feiner erften SBorte toar, ol§ er amtloS in

ber äöett ftanb? ,5lud^ gut/ fagte er ju O^rou §ebtt)ig,

je^t Uy iä) in meinen Jöüd^crn, fdireibe etlid^eS nieber,

prügle ob unb ju einen argen Sierquäler unb ejefutioniere

einiges aü^u rebellifd^e Dbjett.'" —
SCßir toaren on ben ßird)^of getommen unb gingen on

ber SBerfftötte eine§ ©robmoIfünftlerS üorbei. „@erabe red^t/'

jagte ber 3lffeffor, „treten mx einen Slugenbtidf ein." @r
äeigte mir in ber ®(Je be§ §ofe§ eine 3Jlarmorplatte : „S)a,

fe^en ©ie bie S^nfd^rift an!"

©ie lautete:

„Äicr ru^t

. . . jö^ngcm vebüd^tm Kampfe

gegen t>aS

'^^tbcrtCfin^art, weilanb ^OQt, fernerhin nur 9)Zenf(^,

geboren ben 1. Sali 1815, gefforben ben . .
/'

:3d^ a^nte bunfel, »aS bie ßüdfe bebeuten modjte, aber

tüie t)ätte id| bie ßöfung toirüid^ finben fönnen? S)er

5lffeffor fam ju §ilfe. „2)iejen ©rabftein," fagte er, „Ijat
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ftd^ 51. (£. fd^on batb naä) feiner Sntlaffung beftettt, bomit

er einft fein ©rab fdimüdEe. ®§ fottte tjei^en: ,§ier ru^t

naäj (fo unb fo biel) =iä]§rigem rebtic^em Kampfe gegen bog

Der^ui^te Dbjelt u.
f. to.' 2lber ber Zütm erful^r e8 unb

erllörte, biefer ©tein bürfe nie gefegt Serben; o, eS gab

fd^recflid^e ^önbel!"

3tn mir taud^te e§ auf tt)ie ein alter Si^raum. 2)ic ?ljen=

ftrafee, bann ber ©ott^arbpa^ ftanben üor mir, id^ fa^ bie

{Je(fengefirf)ter tt)ieber, I)örte fie f^ötjutn: „Stetem", id^ fal^

mid^ mit meiner 9ieifetafd)c tt)ieber laufen, I)örte fie mit bem
abfurben Saute: „5letem, Sletem" an meine ^üfte fd^tagen

—

„2öie? 2ßag? Metern? 2Ba§ ift ba§? 2Ber ift baä?"

„Jöerjeil^en ©ic, mein §err, ©ie fpred)en bie ämei ®
unrirf)tig au§; e§ ^ei^t —

"

„5lber fo fagen ©ie mir bod^ —

"

„2)ie ® finb eigenttid^ fo ju fpred^en tt3ie in 5Ie£ion§=

filben, mit bem 9lebenlaut eine§ bumpfen, I)atb nafaten 5t."

^9iun ja, meinetttiegen, — alfo?"

„S)er Xetem ift unfer Streiter ©tabtgeiftüd^er, ein f)od^=

beliebter ^an^elrebner. ßr !^ei^t eigenttidE) junger. @r ift

freifinniger 21f)eolog. 51. ®. fannte il^n gut, er untert)ieit

fid^ gern mit it)m, benn er ift ein f)umaniftifc^ tool^tgebilbeter

SJ'lann. 5lIIein ha§ S3erf)ä[tni§ toed^fette ätt)ifd^en 5lnäie]^ung

unb 5lbfto^ung. 51. ®. I)atte biefer ©d^attierung im geift=

UdE)cn ©taube gegenüber ftatt etne§ ©tanbpunfteS ^toei, bie

fid^ ftf)tt}er tereinigen liefen unb, tt)ie e§ in fotrf)en Quallen

gel^t, tDed)feI§n)eiie bie Dberf)anb befamen. 9Jlit feiner

frf)tt)crtfdt)arfen ßogit erfannte er leidet bie Sfnionfequenj, bi§

ju getoiffen ©reuämarfen ber mobernen 2Biffenfd^oft tt)r

Siedet einzuräumen, an biefen ©teilen aber i^x §alt ju ge=

bieten ober mit fd^önen 9{ebcn§arten ftd^ unb anbern (Sin=

Hang ätoifrfien if)r unb bem S)ogma oorjutöufdien; ,über=

bie§,' fo pflegte er ju fagen, ,ftnb fie eben bod^ ^eud)ler

auf aUe Stätte, benn aud) bie ©laubenSftüdEe , bie fie offen

für unhaltbar erfliircn, muffen fie in ©ottegbienft unb ©eel=

forge tro^bem jeberäeit im 3itunbe füf)ren; h)a§ ^ilft bo bie

^intertüre beS ft)mboIifd^en ©inne§? Untt3af)r ift unb bleibt

uniüal^r.' ©aju fam, ba^ Sunget: immerl^in aud^ ein ®e»
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fdimorfd^cn bon 2ßo{)in}ci§t)eit ^t. ©t txmat)nt gern, gibt

gern eräief)ertfd^e Söinfe; man fccfommt ju fül)(en, ha^ er

ber aJlcnfc^ennotur im ©runbe nicf)t üiel ®ute§ äutrout.

2lIIein 21. ß. raar bod^ aud^ tricber biet ju biüig unb geredet,

um nid^t cinsufel^en, toit man burd^ ßebenSbebingungen in

folrf) ein g^Q^rn}Q[fer fiincingeraten fonn, ju Itar, um nid^t

einäufei^en, ba^ bie SBelt otjnc §Qlb{)eiten nid^t butrf)fommt

unb bo^ fid^ ba3 5öotI in bcn §änben biefer §Qlbburd^[id^tigen

unäweifet^aft fieffer befinbet ots unter ben S^ingern unb

göuften ber ©d^njarjen. ^d) erinnere mic^, tt)ie er einmal

fagte: Mä), get)t mir mit biefen gett)ei^ten 23e[ferung§= y
terf)nifern!' 5l6er er naf)m ha§ äöort fc^nell äurücf: c§

muffe eben bod^ einen ©tanb geben, fo berid^tigte er [id§,

n^eld^er ber 2öerf)feleräiet)ung ber ßeute ein toenig nac^tjelfe,

eine 2lrt ©ittengoumer. ©ic fennen ba§ Söort? i^d^ f)abc

e§ öon iljm."

„2^att)o]^(, id^ aud^."

„!Run/' ful^r er fort, „fb öertrug man fid) benn jtoar

nid)t of)ne (&hht unb CJIut, boc^ gan3 leibtid^. (&hht pp[egte

namentlitf) etnjutreten, toenn ein gett)iffer fü^er 3^9 ^^ bcm
mürbigen SJlanne ^eroortrat. 3unger ift mufilalifd^ unb

fingt gern S^oröle jur §au§orget. (Sr gibt ah unb ju

©efellfd^aften unb fd^enft e§ ben ©öften nid^t, beim 5lee ein

3toifd^enfpiel mufitalifd^er Erbauung fid^ gefallen ju taffen.

21. (S. ttjor einmal eingelaben unb l)atte bieS mitäugenieien.

3unger liebt ganj befonberS i>a§ Sieb: ,SCßie gro^ ift be§

2iamäd^t'gen ©üte.' 21. @. fonnte e§ nid^t leiben, nic^t ou§=/

ftel)en. S)iefer ßinberbrei, pflegte er ju fogen, reije ju ent=

brannter D))pofition, bei fo guderigem ßobpreis muffe e§

iebem, ber Ifein S)ummfopf fei, gerabe red^t einfallen, ba^

in ber ?latur ebenfoöiel, tüenn nid)t meljr teuflifd^e @rau=

famfeit al§ ©üte l^errfd^e; gebe e§ barüber einen Slroft, fo

fei ber mit fräfttgen ©ebanten monnl^aft ju erringen, ju

erfömpfen, p ertro^en, benn er rul)e auf einem: tro^bem;

fold^en Slroft fange man nid)t au§ htm .ßinberfdinutter.

9iun, erinnern «Sie firf) ber SHielobie ; bitte, öergegentoärtigen

@ie firf), n^ie fie Hingt bei ben SBorten: ,S)er mit öer=

^örtetem ©emüte'. Bi^ei auSbrudSöotte ^Jloten fotten gerabe
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auf bic bebeutung§tofen S5iegung§ftlbcn beS SCÖortS: ,t)cr=

lärtetem', unb eben btcfe jtüei ^oitn fang Suns^^ fo ge=

füi)l§innig, fo tiöd^ft feetenöott, bofe atterbingS ein grünblicf)

fomifdiet SOßiberfprud^ ätoifclen ©inntoert unb Xontüert ent=

ftonb; er fc^toelgte förmticf) in biefem gefü^en .Setem'.

%. e. ttjor äum 2ad)lxümp^ bi§poniert. ßr öcrftecfte [lä),

bd er bie§ Hebet anpochen füllte, unter ben 3ui^örcrn, ober

e§ fdiüttelte if)n jo, bafe c8 nid)! ju öerbergen toai, unb

il^OT blieb nid)t§ als auSbred^en, entlrifc^en, abftüräen. S3on

bo an fül^rte bei it)m 3u"9er ben Flamen ,5tetem', Q^rau

§ebtt)ig eignete fid^ bie ?iomenf(atur oud^ on, tociter|in ic^

unb melirere. Stetem nun crfu'^r um biefelbe Seit bon ber

berrüdten ©rabfdirift unb erllörte, toie gefügt, er xotxbt nie

bulben, ba^ ein Stein mit folc^er i^nfc^rift auf bem ^ird^=

^of fte^e ; man mu^ ja tt)ol)I aud^ zugeben, bafe er e§ n)trltid)

nidit tonnte, nid^t burfte. %. ®. aber toar barin unbillig,

ja unöernünftig , l§at il)m öon ba an gezürnt, bo| er it)m

fein ,fd^öne§' (Spitapl)ium unterbrüdEe, bieS 3eugni§ ebter

unb geredeter ©elbftad)tung , ba^ er fidt) nad^ feinem Xobe

öor ber SBelt auS^uftetten gebenfe. 2[)om Stetem niu^ id^

rüt)men, ba^ er i^m fein 3ürnen nirfjt nad^getrogen, ba^

er il^m eine nad) 2Jlög(id)feit bogmenfreie, nad) Gräften t)cr=

ftanbniSöoHe, ja fd^öne ©rabrebe gef)alten 'i)at"

2öir toaren auf ben Äird)t)of eingetreten. SBie ernft=

anbäd)tig I)atte id^ mir biefen 3Jioment t)orau§gebadE)t ! 2öie

anber§ follte e§ fommen! ^ä) mu^te mir immer ben frommen
©änger mit feiner gefüt)loollen 5parti3ip»S)eIIination§enbung

unb bal^inter ben tad)främpftgen 21. (S. öorfteüen, mit atter

innern Slnftrengung !onnte id^ ba§ alberne S3ilb nid)t lo§=

UJerben, öergebtidf) fogte id) mir, ttjie fdf)madE)üoE e§ toäxt,

tt)enn id^ (ad)enb an ben 2otenf)ügel träte; ba§ to&xt ja,

fo ermai)nte idt) mid), nid^t ein entlaftenbeS, rüt)rung§t)oIIe§

ßad^en mt jenes, ba§ mid) am 9}ormittag mit ber guten

g^rau §ebn)ig in einer ©timmung bereinigte, fonbern f)ä^=

l'id), mit böfem ©etoiffen bet)aftet, armenfünbermä^ig, toüft,

fd^nöb, ja bübifd); gerabe bie graufame Slnfpannung be§

2Bittcn§ gegen eine fotd^e erniebrigenbe IRaturgetoalt toixtk

mit bem Steige be§ 23erbotenen nur boppelt ftar! auf ba§
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btinbe 3tt)crci§feII, bomit ftedte id^ ntcinen begleitet an, unb

|o fd)ritten ätoet ernfte Sütänner mit hompfüeräogcnen ®c»

l'id^tern, momentonc StuSbrüd^e bc§ öerl^attenen ßitternS cr=

bärmlid^ bcrbei^enb, an eine ©tätte, bie ftc mit bem reinen

©efül^I ber tiefftgefammelten Streuer ju betreten getoillt

toaren. 5ld^, tt)Q§ ift ber 2Jlenfd)! S^d §unbe mußten

i:n§ gu uns bringen, ßinl^orts ßieblingStiere lagen auf

bem ©rabe, jte tüebelten unb wimmerten, als fie un§ fa^en,

ot)ne ftd^ bon ber ©teile ju rüi)ren. SDlit einem ©d^Iagc

voax hvLxä) bicfen 5lnb(i(f bie ©timmung gereinigt, unb fd^nett

mä) bie profane Sräne bc§ ßad^enS bem l^eiligen Sou, ber

Dom !riftallenen ^iod^tl^immel frommen ©ebenfenS fällt,

©cbenlens an gute SUlenfdicn, an 3Jlenfd§enIo§ unb an ba§,

toaS ctoig ift.

51I§ toir f)intt3eggingen, lodEte id) ben ^unben unb fie

folgten mir. „©ie finb ber erfte, bem ba§ gelingt," fagte

mein SBegleiter; „bie Sliere fd^lidien bem Seid^enjuge nad^,

fie liefen fid^ nid^t abtreiben, fettiger mad^en fte öon 3eit

3U 3eit ben ®ang unb gel^ord^en feinem Sefel^t, bie ©teile

äu berlaffen, bi§ fie ^aäjt unb junger nad^ §aufe treiben."

S)er 5lffeffor lub mid^ beim 5lbfd)ieb ein, mid) am Slbenb

be§ fotgenben 5tag8 im §errenftübd^en be§ ©aft^ofs gum
„©tern" ein^ufinben, tt)o id^ eine ©efeltfd^aft treffen toerbe,

in tt)eldt)er 51. ®. an ätoei 5l6enben toödientlid^ einige 3e^"

ftreuung ju fud^en gepflegt tjabe. ©ern fagte id^ ju unb

begab mid^ ju Q^rau §ebtt)ig.

^ä) traf bie trauernbe S^rau im ^ettbunfet ber 2)äm«

merung ol^ne Sid^t. 2Bie mand^e 5lbenbftunben modl)te fie

fo äugebrad^t I)aben, ftill in ©ebanJen an ben S^oten! ©ic

ermunterte fid^ bei meinem Eintritt, lie^ bie Sampe an»

jünben unb begann See ju bereiten. „®r mod^te i^n nidit,"

fogte fte bagtüifd^en; id^ geftanb, ba'iß id^ e§ barin mit il)m

i)alte, ftc fd)ien ba§ erwartet ju l^aben unb ftellte mir ein

ftf)tDere§ gefd^liffeneS ©la§ l)in mit benSBorten: „©ie follen

feinen Söcin au§ feinem Sifd)gla§ trinfen," 5ll§ id^ burd^

bie erl^ettte buntelrote {^^lut auf ben ©runb be§ ©efä^eS fal^

fiel mir ^uftinuS ßernerS frf)öne§ ©ebid)t ouf ba§ Srinl-

gla§ eines 3^reunbe§ ein; id^ gebad)tc biefer liebenStoürbigen

SJtf^et, Saud) (Stnet 19
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S)id^ternotiir, unb S^rou Ipcbtoig crjal^Ite mit, ba^ Sl. (g. in

feiner StbenbgcjeHfd^aft ein paarmal fid^ für it)n öerftritten

i)abc. „S)ie $Dtenf(i)en/' fagte er einmal beim 0^rüt)ftü(I nad^

einem fotcf)en ^antt, „toiffen bod^ aud^ öon nid)tg at§ öon

5llternatiöen ! ©nttoeber, ober, fo ftet)t'§ in i^ren 3^if^en=

tnanbtöpfen! (Snttoeber Setrüger ober ^larr! deiner toottte

begreifen, ba'^ ber 2Jiann mit einem x^n^ im ©eiftertoefen

ftanb, mit bem anbern !^erau§ toax. ßogifd)e ßonfequenj

forbern Don einem ^Poeten, beffen befte§ Slatent ein ungemein

l§errtirf)er, grunbnaiüer unb bod) freier ?|}t)antafiefinn für§

2}errü(ite toar! D, ^oeten fd^toeben ja! öS ift ja ein

©d^toeben!"

2ßir fa^en eine Söcile nun fd)toeigenb beifammen, an

ber SOßonb tidfte eine ©d^tt)ar3tt)älberu^r, om Soben lagen

bie §unbe, %t)xa^ judEte unb beute bumpf im ©d)taf — ob

er n)ot)l im S^raum tt)ieber für feinen ^errn f(Impfte? —
^rau §ebtt)ig, tooI)I füt)tenb, toit mandie S^ragen id^ am
Vormittag toerbe jurüdgetialten l^aben, begann nun unauf=

geforbert öon ftd^ unb oon 51. ®. ju tx^iÜ^Un. ^ä) gebe

nur in i^ür^e toieber, toaS fte felbft betrifft, ba ung l^ier

ein anbreS ©d)idEfal befd)öftigt. ©ie toar 3)rttten!inb mit

i|m unb berlor frül^e einen geliebten ©atten. S)iefer 5lob

brad)te i^r äugleirf) ben bittern ßeld) ber 3lrmut. 51. @. toar

il^r 9lettcr, er bat fie, fein §üuS ju füt)ren, — „unb toic

fd^ön ift e2, banibar fein ju bürfen, toenn man augteid^

toeife, ba^ man nü^Iid^ fein fann ! 2Bie fal^ e§ bo im §aug=

I)olt au§, al§ id^ bie ßeitung in bie §anb nat)m, toic toar

ber aJlann t)ernad)täffigt unb betrogen toorben! 5ld^, er

fonnte ja gar nid^t red^nenl 3lüx bo§ 5lbbieren ging nod^

fo l^atbtoegS!"

„(£ine fd)Iimme ©ad^e bei einem Seamten," meinte id),

„aud^ tt)enn er fein {Jinauäbeomter ift!"

„g^reilid^, freilid^ ! e§ l^at bod) aud^ ein toenig ju feinem

©turje mit beigetragen, eS fanben fid^ Söerftö^e fd^tt)CTer

5lrt in feinen Slmtgredinungen, unb nur l^alb fal) man cin^

bafe man e§ l^ier mit einem ^inb im 3q^I" iinb ©elbtoefen

ju tun t)abe. SBären nid)t feine bieten S3erbienftc gehjcfen,

|dtte man bergeffen bürfen, bafe er bagumal bie gefd^rtid^c
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©auncrbonbc eingcfongett, mon l^ättc t^n fd^on t»iel frül^er

fortgefd^idt."

^ä) erfüllt toetter, ha^ 51. (S. md)t retd^, borf) bermögcnb

ttar. „®r broudite bluttocnig für fid), ötel für btc Firmen

unb" — fe^te fic nod^ einmal errötenb {jinju — „einiges

für (5je!utionen an oufrül^rcrifc^cn Dbjelten, bie er feine

meifeften, fittlid^ften , n)Qt)r{)aft gemeinnü^igen §anblungen

nennte."

„2öei^, toei^, fenne baS," fiel iä) ein.

„2Bir öerftelien un§ mit it)m/' fagte fte Iddielnb. „Unb
nun fommen ©ie, laffen ©ie unS in fein ©tubier^immer

gelten!"

2ßir ftiegen über eine Zxtppt unb betroten einen prunf-

lofen 9flQum mit ©d^reibtifd) , 23üd)erfd^ranlen , toenigen

2Jlöbeln für bie 93equemlirf)feit unb einigen ©emölben unb

Äupferftiien an ben SBönben. ©ie öffnete ein öerfd^toffencS

tjad) im ©d^reibtifd^, äog ein S3latt i)eraui unb reid^te mir

es ^in. „S)a§ Original," fagte fte, „liegt auf bem 9lat-

^au§; e§ ift amtlid^e 5lbfd^rift." Sd^ ta§:

«Sffi fe^c i^tau Ö. §ebtt)ig als ßrbin meines ^aufeS

unb SSermögenS ein. 3fd^ füge eine ßifte ber Slrmen bei

bie fie ferner ju unterftü^en l^at. ©amtlidE)e 5|}apierc, bie

iVL meinen ©tubien gel^ören unb fid^ in ben {Järfjern . .

.

befinben, öermad^e id^ §errn ... als (Eigentum unb

überlaffe feinem ©rmeffen, toeld^e Seftimmung er ilinen

geben toitt.

Gilbert einliart, S5ogt a. 2)."

„Unb olfo aud^ boS §auS gel)ört mir/ fagte fie, inbem

fte baS S3latt auS meiner §onb jurüdna'^m unb krönen
i§r ins Sluge traten, „baS §auS, baS er getauft unb jtd^

jured^tgebaut l^at, als er t)erabfd)iebet toax; id) bin reii^er

gemorben, olS id^ bebarf, unb fann bafür mel)r on ben

Firmen tun, als mir toörtlid^ aufgegeben ift."

S)a§ S5erm5d)tniS , baS unt)ermutet mir getoorben, toar

mir im erften 5lugenblid befrembenb, id) tonnte bie Ueber*

laffung nid)t mit bem Söefen eines SUlanneS reimen, bcm
es eben nid^t gteid^ fal^, fid^ öor irgenb jemanb nadt ^u

äeigen, unb (Sntl^üttungen toaren öon biefen SSlättern bod^



— 292 —
ju crtr orten. ®a fiel mir ^omlet ein, toie er ftcrbcnb bcn

^orajlo bittet, bem oerfammetten S5otfe funb^ugeben, tote

otteg gefommen fei, bomit fein fditoer berte^ter Sflamc.ge«

rettet tnerbe. ^t^t erfaßte id^, bo^ biefer fettfam berpHte,

bem trcgifd^en gelben nic^t eben untjertoanbte 3JiQnn bod^

ein S3ebürfni§ in ftd^ getragen t)Qbe, naä) feinem 5lobe in

richtigem ßid)te gefeiten ju nierben, unb ijerälid^ füllte iä)

mid^ nun geel)rt, bo^ er mid^ qI§ feinen ^oragio auSerlefen.

SQ3äf)renb {^rou ^ebtoig bie Q^äd^er öffnete, toorin bie

^Papiere logen, fol^ ic^ mid) etttioS im 3intmer um. S>rei

ßonbfd)oft§gemQlbe öon guter §Qnb fd)müdten eine ber

SQßönbe: boS eine ^Perugia, ba§ onbre bie römifd^e Sompogno,
ba^ britte S}enebig borfteltenb ; an einer onbern SDßonb fiel

mir ein Silb auf, ba§ burcf) ein ßorf) öerunftoltet toar.

5ll§ id^ naiver trat, erfannte id^ ein 2öer! au§ ber alt=

beutfd)en ©(^ute; ein l^eiliger ©ebaftian, öon ben ^feiten

burd)bo!)rt, fd)ien im 5lu§brudE ergreifenb gegeben, fo meit

ber befefte 3uftanb erraten lie^, gett)iffe ©igenl^eiten ber

3^orm, bie teud^tenbe ßraft ber Q^arbe, bie toarme SJlürbe

be§ 3^leifd^e§ fd^ienen mir auf Seitblom ju tt)eifen, ba§ ßocf)

ober ging mitten burd^ bie 9tafe unb erftredfte fid^ nod^ auf

bie S'iafentouräel, fo ba^ ein fid^ereS ßennäeid)en be§ Ulmer

50leifter§ ou§getitgt toar ; benn biefer ernfte, feierlid^e, innig»

fromme, farbenfoftige, Ieben§toat)re ßünftter l^ot jo leiber

bie ©rille geljobt, faft olle feine Äöpfe mit rot angelaufenen

Olafen unb einer fnopfigen Slnfd^meHung ber Sflafenmurgel

au§äuftatten. „2Ba§ ift benn nun aber ba§?" fragte id^.

—

„^a, ber fd^öne 3eitötom!" toar bie Slntmort, „ben ber

§err ouf einer 9leife naä) ©d^toaben entbedEt unb um fd)tt)ere§

@elb gefauft f)at ! ®r fd)ä|te unb liebte ba^ S3ilb nid^t nur

toegen feines ßunfttt3ert§, er backte babei gern an feine eignen

Seiben unter ben fpi^en Sollen ber ßebenSübet. ®a ful)r

einer ber ©teine burd), bie bajumal, al§ iä) front log, burd)§

g^enfter flogen, ber «Selige Ijängte ba§ S3ilb nun in fein

©tubierjimmer unb toor fd^led^terbingS nid^t ju einer §er=

ftellung 3U belegen. ®aS gefrf)ot) Ieine§tt)eg§ bto^ jum
Slnbenfen an bie überftonbene ©efa^r. @r l)atte immer

feinen ©po^ getrieben über bie rote ?tofe unb gefd^tootlene
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^JajentDuräel. ,®§ toerben tüot)!,' pflegte er ju jagen, ,bie

ftotfen S)onouneBet frf)ulb fein, bo^ in Ulm jebermann

immer ©d^nupfen I)at, olten ober neuen; ber gute SDleifter

lüirb feine SDlitd^rtften too^I nie in einem onbcrn Suftonbc

gefeiten l^aben! S)a§ njar' ein SlufentJ^olt für mid^, boS

Ulm!' 3lnn, aU ber ©tein burd^fd^lug, ba ging, fobalb nur

©d^recfen unb 3orn öerraud^t toorcn, ber ©pa| erft red^t

an: ,S)er Summet f)at'S öerftanben! ^fiobifalfur ! S)er

Seboftion Iriegt feinen me^r! 9lun, unb ber ©d^ü^e aud^

feinen metir! S)em tff§ faft ju gut gctoorben burd^ meinen
igd^u^!' — ©0 ging eS fort.

„S)q/' fagte x^xau ^ebtoig, inbem fic nun eine ein»

geral^mte, auf bem ©d^reibtifd^ fte{)enbe ^pi^otograpl^ie mir

t)int)ielt, „ha§ ift ein S3ilb, boS er immer Oor 5lugen i)atte/'

öS tüor boS ^Porträt eine§ ajlanne§ in ben beften Sfal^ren,

unb je mel^r ic^ e§ betroditete, um fo tiefer füijlte id) mid^

angesogen, ©elten l^obe id^ fo biet g^eftig!eit mit fo biet

®üte in einem 5lu§brudt oerbunben gefeiten. — „S)iefem

3Jtann ift äu trauen!" fagte id^. — „^a," ertoiberte g^rau

§ebiüig, „unb bem mu^ ber 2}erftorbene öiel üerbanft l^aben,

mel^r, at§ ftiir rtiiffen." ©ie lonnte nur angeben, ha^ e§

hü§ 23i(b eines fd^tt)ebifd^en SlrjteS fei, ber il)n auf ber nor»

megifdien Sfleife oon einem 9lerbenfieber gerettet ^abe; „aber,"

fagte fie, „ba mu^ nod^ ettt)a§ öorgegangen fein, toa§ id^

nie erfuhr, e§ toar ettoaS ©et)eimni§öoIle§ in bem Kultus

ber Pietät, toomit er an biefem Silbe l^ing; unb ein Sfal^r

Dor ber ätt)eiten S^ieife nad^ :3ftalien, auf ber ©ie mit il)m

äufammentrafen, erfuhr @inf)art ben %ob biefe§ SDlanneS.

Sr fd^lo^ fid^ einen 21ag lang ein, unb man l)örte i'^n

njeinen. @r l^at nie aufgehört, il)n 3U betrauern."

©ie nal^m il^r @efd)äft an ben ©d^ubfäd^ern toieber auf

unb als fie eine SSlätterfc^id^te au§ einer ber ßaben lieben

toolite, ftie^ il^re §anb in ber l)interften Mt an etttjaS

partes, fie jog einen fc^roarjen ©egenftanb lierauS unb rief

bei feinem Slnblid: „5l|, bort ftofs? finb' id^'S toieber?"

©ie reidtite mir ein ®tui l^in, au§ htm mir, al§ id^ e§

öffnete, eine 5|}l)otograpl)ie entgegenfal), ein toeiblidieS SSruft«

bilb oon großer, aber un^eimlid^er ©d^önljeit. Sin ganjer
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SÖQtb bon glönjenben ßodcn umgab tote eine ßötDenmäl^ne

bag tDol^lgebitbete §Qupt; iä) fonnte e§ ntd^t blo^ auf bie

ßtc^ttoirfung fcl)ieben, ba^ mir biefeS ^aor tnie metaHift^

erf(^ien. SOßarum tüollte mir, toenn mein Singe bon ber

33ctro(i)tung be3 ©efid^ts ^u biefer reichen Umfrönjung jurücf»

feierte, mel^r unb met)r fd^etnen, qIS belegten fid^ bicfe

^Ringel, otS jifd^elten ©d^langen ouS il^ren ©pi^en? S)q§

fonnte nur eine ^ßijantafieübertragung be3 (SinbrudES fein,

ben bie ©ef:d^t§äüge mir mod^ten. 5lu§ biefen Singen bli^te

cttt)QS, Quf biefen Sippen, biefer leidet gel^obenen Unterlippe

fo^ eth)a§, um biefe 2JlunbtoinIel fpielte ettDQ§, bog id§ un«

bewußt in bie 25orfteIIung ©d^longc überfe^te. Unb bod^

tüieber ein ©epräge ber SJlüd^tigleit unb eine 5lnmut! Slu§

benfetben Slugcn fd^ien 2tuno unb Slpl^robite ju blidfen, auf

biefen Sippen fid^ ebter ©tolä unb freie ©ett)Ql)rung ju

toicgen, auf biefer ©tirne, auf biefer fein gebogenen 9lafe

finniges S)enten unb l^eiterer 2ßi^ ju tl^ronen. 2ööf)renb id^

in biefen SlnblidC öerloren toar, rief ^xau §ebtt)ig: „§att!

I^ier ift ba§ redete!" Unter bem Umfd)Iag eine§ ?|>apierfto|e§

toar ein Statt ^erborgefallen, fie tiatte e§ aufgenommen,

betrad^tete unb bot eS mir i)er. (£3 toar eine ßreibeseid^nung,

ebenfalls ein toeiblid^eg SBruftbitb, unb id^ erfannte im

5lugenblidf bie 2)ame bon Q^lüelen unb S3ürglen. ^d) l^ielt

beibe Silbniffe nebeneinanber in ber ^anb, Q^rou §ebtt)ig

fo^ mir über bie 6rf)utter, berticft tt)ie id^ in ben ber=

gleid^enben SlnblidE. Unter bem äbjeiten ftanb: ^rartipa.

5ll§ id^ baS Sßort auSfprac^, rief äfrau ^ebbjig: „2)a§ ift'Sl

©0 tlang fein te|tc§ SBort!" ^6) überfe^te: ^Retterin. —
^ületterin?" fagtc fie, nidfte unb tt)urbe fel^r nad^benflid^.

S)ann fragte fie mid^: „§a6en ©ie bieg SBeib gefeiten?"

3d^ erjalilte il^r je^t ben Xeil unfrer gemeinfomen ^eife»

crtebniffe, ben ii)r (Sin^art bcrfd^toiegen l^atte, bod^ nid^t

fogteid^ atte§, nidE)t ben traurig fomifc^en Slbbrud^ in Sürgten,

nid^t bie ©jene am O^elfen. — „2Ba3 ttiiffen ©ie benn,"

fagte id^, „wenn bie ^i^age nid^t unzart ift?"

(Sigentlid^ mu^ id^ geftel^en, ba^ feit Sfal^ren unb je^t

in biefen klagen ftärfer benn bod§ etttiaS toie ^ieugierbc im

3nnern mir umfd^lid^, ob benn biefer feltfame 9Rann aud§
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Sejicliungen jum Söeib — ober öielmel^r, ba fid^ btc§ bon

jetbft bejahte — h)a§ für er tro^l gef)abt l)abe. ©eborener

unb gefdjtüorener SBeiberfeinb tonnte er ntc^t fein, bie legten

gjiomente in ©öfd^enen fproi^en ju l^ett bogegen; aber ge=

raorbener? ^artgefottener S«nggefettc? Unb »arum? SCßie

mod)te ba^ mit ben gtoei Silbern äufamment)ängen?

„SBiffen?" fagte S^rau ^ebtoig, „eigentlid^ nid^ts, nur

raten. Sfiaten au§ Slnbeutungen, bie il^m in belegten 9Jio=

menten entfd^Iüpften. Sinmal, ja, in ber 3eit öor feiner

(Snttcffung, aU it)ni eine l^ieftge Q^rau burd^auS fuppeln

njollte — bie O^rau be§ §errn Stetem, — getoi^ auf tDoI)l=

gemeintes, befferung§eifrige3 S^^^ben i{)re§ 9Jlanne§, — ba

irurbe er fel^r toxib, fprang bonn auf fein ©tubieräimmer,

polterte tokbtx l)erab unb l^ielt mir ba§ eine S3ilb unter

bie 2lugen, ba§ ba (fie jeigte auf bie S)ämonifd^e), unb ftie^

l^ertior: ,S)ie 23olanbinne l^at mir'§ oertrieben!' S)a§ Söort

i^ab' iä) bann in feinem altbeutfd)en ße^ifon aufgefdilagen,

S;eufelin l^ei^t'S. SGßeiter fein Söort! ®a§ eine fd^ien il)n

äu reuen. ®5 njar ©d)tafen3äeit, er eilte auf fein Signier.

^ä} l^örte il)n oben laut mit fid§ feiber reben, toa§ er freilid^

gar oft tat. ß§ ift fd^mö^lid^, p fagen, id^ l)abe bann im
25orbeigel)en ein menig gel)ordE)t — id) l)örte it)n auf unb

ah ftüräen, ©tüt)le ouf bie (Seite fd)leubern — id^ bernal^m

unberftänblid^e ßaute, ein Söort fe^rte toieber, ba^ !^ie^

0^0^, ober in 3ufQtnmenfe|ungen , bie id) nic^t bel^alten

fonnte, baj^ifd^en: ,©d^toei^ ber ©d^am!' — ,§öttifd)er

§o;^n!' — 3laä) einer ^aufe l)örte id^ lieber frembflingenbe

Siamen rufen, eine 3ufammenfe^ung mit ©tranb, ©jöftranb

ober äl^nlid^, unb mit §ag — id^ meine: S5albur§]^ag. @r

fd^rie öfters : ,D! o!' @r ftölinte. — S)ann n^ar e§ lange

ftiK, unb bann oerna^m id^ toeic^e ßaute: Öid^tgeift, 3^rieben§=

böte — frei! frei!' — SBieber toarb e§ ftitter, l^ierauf

l)örte id^ i^n laut fommanbieren, äl)nlid^ toie fpäter in feiner

£obe§ftunbe; foroeit xd) e§ oerftelie, toaxtn e§ 9lufe, toie

toenn einer Xruppe auf brangbottem ütütfäug bor ftarfer

Uebermad^t öfters §alt unb erneuerte ©egentoel^r geboten

toirb, babei l)örte idf) eine Tlü^t unb ein ©el^ölj nennen."

„S)ie ^u^fermül)le bei ^rufau," fagte id^, „id| toolltc
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bomols, Qt§ ©ic mir ba§ Sle'^nlid^c öon feinen Xroumtebcn
furä bor bem legten Slugcnbtid crjäl^Iten, nid^t mit einer

ytotii unterbred^en ; id^ erinnere mid^ nod^ ber Sendete öon

bem Kampfe bei Sau , 21. ®. mu^ beim redeten {S^lüget ge-

ftanben fein, ber firf) fo ^clbenmütig bis jur ©ifcngie^erei

öor SflenSburg burd^gefd^Iogen l^at."

H^laä) geraumer 3tt>ifd^enäeit meinte id^ ein tcifeS Söeinen

5U bernefimcn unb toteber boS 2Bort: ,®erettet!' Söann ben

©eufjer: ,©p5t! — ßorbelta, o ©orbetia — toarum —

'

Sei biefen Sauten öoH ^nnigfeit überfiel mid^ eine ©d^am,

ba^ id^ l^orrfjte, unb id^ fd^lid^ I)intt)eg. — 9iod) einmal: c5

mu^ fiä} in 9iortt)egen etmaS ereignet l^oben, el^e er öon

bort nadf) ©df)le8n)ig=§otftein ging unb t)ertt)unbet öJurbe.

(Sr l)at immer fo ftditbar abgelentt, toenn id^ auf baS ßanb
5U fpred^en lam ober toenn man i^n gar in ©efeltfd^aft mit

fragen bebröngte."

S)un!le ©d)lüffe au§ biefen !argen ©puren jicl^enb, öer=

toeilte id^ in ber S3etrad)tung ber beiben Silber. (£§ toar,

als rönne ein milber ©eift be§ O^riebenS au§ ben fanften

3ügen be§ jttieiten SilbeS unb legte fid^ berul)igenb über

bie n)irren Söogen n)iberfpredE)enbeT , beöngftigenber 2)or=

fteflungen, bie ouS bem onbern toie ouS einem ^ejenfeffel

brobelnb l)eroorquollen. ®8 toar gan^ ber 5lu§bru(f ber

ßauterfeit, ©üte unb $ßernunftruf)e, ber mid^ öor ^al^ren

an biefem SBeibe fo l^eräUd^ gerührt l^atte, je^t nur boppelt

toirlfom im fd^tagenben ©egenfa^e gur toilben ©d^ön^eit

bcS 9iebenbilbe§.

„3'lun aber," fing i^rau §cbtoig nad^ einer SBeile toiebcr

an, „mu^ ba fpöter norf) ettoaS gefommen fein, irgenb ein

UnglüdE, ein Unftern, ber UnglüdE tourbe. S)enn nad^ ber

9ieife, too er ©ie fennen gelernt tjat
—

"

„®ben auf ber 9ieife ift fotc^ ein Unftern öorgelommen,*

fügte id^ ein. ©ie fragte gefpannt, unb ic^ er^öl^lte je^t ben

Sluftritt in SSürglen unb toaS bann in ber ©ottl^arb»

fd)tud^t Unl^eimlidieS, erfd^ütternbeS bem närrifd^en ©d|lufe=

olte in ©öfd^enen oorangegangen. (£§ toöre finbifd^ ge«

toefcn, il)r ba^ Unfd^idElid^e , toa§ bort gefd^al^ unb ben

plö^lid^en 5lufbrud^ oeranla^te, au oerfd^toeigen ober mit
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einem crfunbencn ©uxrogate ju öertufd^en; Me O^rou l^otte

ja ©otä.

@ic töurbe jet)r Qufmerffam, ladete über bog Äomtjd^c

jenes crften S5organg§ nid^t, fd^toieg nac^benfltd^ unb fragte

bann, ob id^ teine »eitere ©pur üon ber reifenbcn f^amilie

entbecft f^aht. ^(^ oernetnte. „®r toirb gemeint l^aben, jtc

mciben ju muffen," fagte fie, „id^ mu^ ba nod^ ettt)a§ on=

füliren: bo^ er nod^ feiner 9lüdffe!^r bamals Balb toieber in

3Jli§Iaunc unb S^rübftJin öerftel, baju mu^ biefe S^olge be§

SßorfattS mitgetoirft l^aben. ^m Einfang eine§ neuen tjeftigen

^atorr]§§ l^örte einmal ber Sebtentc, ber neben feinem

©tubiergimmer p tun l^atte, toie er nad^ tt)ieber|oltem

ftarlein 3^iefen tief aufatmenb fd^rie : ,5ld^, gotttob, gottlob

!

§ier oerjagt mici)'§ bod^ öon !einem §immeI§boten , ber

öieEeid^t — ®ett, gute§ bumme§ 2)ie^ (— ba§ tonnte nur

feinem Äater gelten, ben er gern bei fid^ butbete, töenn er

[idb fd^nurrenb auf feinem ©d^rcibtifc^ nieberliefe — ), gelt,

bir ift CS gteid), ob id^ bid| anniefe?'"

2öir «wetteiferten in 2}ermutungen unb 25erfnüpfungcn,

mußten aber, ba un§ aller beftimmterc 5lnmt fel^tte, unfre

23erfud)e oufgeben. @§ toax aud) offenbar ntd£)t Ort unb
©tunbe, ju grübeln; ba§ ©efü^l ftröubte fid^ bagegen, an

ber ©d^nur ber IReflejion fortjufpinnen, unb ftrebtc jurürf

gur S5ertiefung in reine S^rauer um ben teuren 2;oten. 5lber

eine Seimifd^ung be§ ©eI)eimni§t)otten erf)ielt nun bieS ein=

fad)e ®efüf)l beS innigen ßeibe§. ^n biefem ßeben mu^te
ein ©türm gehütet l^oben, beffen ©etoatt toir tool^l

laum a{)nten; rcttenbeS, f)immU(i)c§ ßid^t mu^tc bann
erfd^ienen, aber irgenb ein ©c^merä nad^gebtieben fein, ber

einen SöoIIenfd^leier öon 2ßet)mut um bie Sid^terfdtieinung

legte.

SGßir fo^en nod^ ein ©tünbd^en in ber 9Jad^t beifammen
unb fprad^en bon bem Sloten. S)ie gute, ftare x^xan er«

jaulte mir nod^ mond§e§ au§ feinem ßeben, feinen SSerl^ält»

niffen p mandien SD^enfd^en au§ atterlei ©tönben. S)aS

Silb ber ^erfönlid^!eit tourbe mir runber, totter, ot)ne mir

planer ju »erben. S)er anbre Slag, ber le^te be§ furjen

Slufentl^altS, ben mir meine 3eit erlaubte, »ar beftimmt.



— 298 —

eine crfte Sinfid^t üon ben ^Papieren ju ncf)men, bic mein

Eigentum geiuorben traten.

©0 betrat iä) benn beS anbern 3!Jlorgen§ ju frül^er

©tunbe ben ftitten dlaum, toortn bei ©eifl beS SDerftorbencn

mtd^ ju umfd^iüeben fd^ien. S)ie 33ürf)er ringS in ben

©d^ränten faf)en mid^ an, aU sollten [ie mit mir fpred^cn,

mir öom St^ies^^P^ä'^ ätüifd)en i^nen unb bcm Sioten er-

jäl^ten. ^ä) fanb bie [taat§tt)i[fcnfd)aftlt(^e ßiteratur toeit

obfeitä gcftellt unb nur mä^ig dertreten. S)agegen nat)e

jur §anb ftanben p^tlo|'opI)tj'd)c unb jc^öntriffenjc^aftlid^e

SDBerfc. ©tor!e ©puren öon l^äufigem ©ebraud^ geigten bie

SBerfe beiS ^lato, beS 5lrtftoteIe§, ©pinoäo. ßantS, O^id^tcS,

©d^eHingS, §eget§ ©d^riften, bie größeren, tüie einzelne

Slbl^anblungen , füllten eine 9leit)e Don g^ädf)ern; toaS bon

©d^opent)oucr bi§ ba^in erfd^ienen, fanb ftd) in ber ?lö!^e;

ben meiften Sänben fa^ man, tüie jenen Söerfen ber alteren

5pt)ilofopt)en , Ieid)t an, ba^ fte nirf)t at§ müßige 3ie^^c

panben. Sine auSgettiä^ltc poetifd^e ßiteratur reifte fid^

an biefe ernften 5?olonnen, §omer, ^lefd^l^toS, ©opI)o!te8,

SuripibeS unb neben i^nen ©t)afefpeorc befanben fic^ griff»

bequem auf bem Süd^erbrett juft bem ©i^enben gegenüber;

id^ fd^lug im S5orübergeI)en ben §amtet auf unb fanb aUt

Sälätter jnjifd^en ben ßinien unb am SRanb über unb über

bcfdijrieben , ebenfo ©oett)e§ „g^auft", aU id^ mid^ in ber

beutfd^en, folib öertretenen ßiteratur umfa^. 9Jiein Slicf

fiel im ©treifen auf ben 9lamen §ötbcrlin ; neben ben fömt«

tid^en SGÖerten in ber befannten berbicnftöoHen 5lu§gabe Don

(Sl^riftopt) ©rfinjab ftanben bie ©ebid^te in ber ©ammlung
öon 1843, mit bem Silbniffc nad) ber 3ei(^nung öon ßuife

Äeller, ba^ iä) ertoä^nt f)ai)t, aU iä) bon ber ©ott^arbreife

crjä^lte. St^ Qnff nad^ biefem Sänbd^en, unb at§ id^ e0

auffd^Iug, entglitt ein Jßlatt, baS neben bem ©tid^e lag,

id§ nal^m e§ auf unb fanb mit SIeiftift querüber borauf

gefd^rieben

:

„5lrmer SÖertl^er ©ried^enlanbS ! S)ein ßieben toar

ja tDof)t l^offnungStoS, benn einem 2llbert, ber feine Sßraut

ftrenge öerfc^Iie^t, bem unerbittUd^en Sl^ronoS ftiar beine

ßotte öerlobt. — 2)u füf)rteft ^u ttjenig ©ifen, bu ®uter
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bu «Sd^öner, bu mein cbtercr Sruber mit bcm Zeitigen«

fd^eine bc§ ganzen 2öoI)nfinn§ um§ ^oupt!"

3fd^ tDurbe begierig, ju tniffen, ob er nid^t aud^ in

3. 5|}aut§ SBerIc ettooS eingefc^rieben l^abe, bic baneben

ftanben. Unb rid)tig fanb id^ auf bem tüei^en Slott bor

bem Xitel bc§ erften SanbeS folgenbc S5erfe, bie id^ mit

jogteid^ abftfirieb:

„D bu, bem unter 9^arr!^ett, unter SBi^en

S)er @et)nfuc^t Qäi)vm an ber SBimper bilden,

3»n ©d^erj unb ©d^merjen frf)n>ärmenber Sacd^ant!

®cr Sunftform unbarmlierjiger S3ernic^ter!

5)u g^eucrroerfer, ber romanif(^e Sicf)ter

3Iufn)irft unb SOBaffer, ^te§ unb ^ot unb ©anb

D tu, bem {)art am über[d)roellten Söufen

©in ©pötter mo^nt, ein ^lagegeift ber SJlufen,

5)cr 2;obfeinb be§ ®rl)ab'nen, ber SSerftanb!

®rabbid)ter, $^enfcit§menfcf), ©cf)roinbfu(i)tbefinger!

^erj voü oon Siebe, fel'ger ^reube S3ringer

^m ormen §ütt^en an be§ 2eben§ ©tranb!

5)u ßinb, bu ®rei§, bu ^au^, ^anSrourft unb ®ngel

®ur(i)ftd)t'ger ©erapi), breiter ©rbenbengel,

Sm ^immel Bürger unb im SBagerlanb!

^omm, la^ an bcine rei(i)c SBruft mid^ ftnfen,

ßomm, Ia| un§ meinen, la^ un§ lad^en, trinten,

^n S3ier unb 2:ränen mäd)tiger Snetpont!"

S)cr ßejer fott fid^ nirf)t tücitcr bcmül^cn, bie SSüd^ct"

fammlung mit mir 3U burcfimuftern ; ermähnt fei nur nod^,

bo^ meistere engüfdie, fron^öfifc^e , beutfd)e SBerfc nebji

3fuliu§ ßäjarS ©d^rift de bello gallico (— ein 3ei(^en fta!

nod^ im 2lbjd^nitt bon ben 2)ruiben— ) auf eingönglid^e

Icitifdic ©tubien 3U fditieBen gaben, bie ber 2}erftorbenc für

feine ^fQl)tborfgefd^id)te gcmad^t l^aben mufete. SJlan crfennt,

tüic er beftrebt mar, feiner ^ompofition burd^ bie Q^rüd^te

biefer S3emül^ung O^leifd) unb S3ein ju geben, unb tote fel^r

er bod^ gleidjäeitig füt)lte, ba^ e§ bem ©id^ter nid^t äicmt.
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fein 2öer! mit ontiquarifd^em ©toff p beloben, ßr bringt

jold^en Stoffs nid^t tüenig, aber oft genug l^umorifiert er

il^n, nedt nur bamit, unb fet)r fecf burd^freuät er il^n mit

bet felbfterfunbenen närrifc^en S^eligion feiner ^fatilbelrol^ner.

©0 getoagt bie§ otteS, eS frf)ien mir bod^ nid^t jerfe^enb

auf ben Körper ber S)id)tung getoirft ju f)aben. 5ln barorfen,

ja troffen SSorftellungen l^at e§ feiner Jlaturrcligion gefcl^lt

;

bo^ ou§ einer fd^on jum ©rj öorgefdirittenen SBeöölferung

in eine ftel^engebliebene ein ©oft lam, als gcfäl^rlid^er bleuerer

erfd^ien, ja ®efat)r lief, als ße^er Derbrannt ju tocrbcn, ift

am ®nbe fogar gefdE)id^tlid) gan^ benibar. S)ie burd^göngigc

Sluf]^ö{)ung ber 3uftänbe, bie anadjroniftifd^e 5luf]^ettung bc§

ßolorits mit mobernem Sid)t ift im ©runbe nid^t tül^ncr

als ein I)umoner Xt)oa§ in ber ^dt ber ^Jlenfd^enopfer. 5lm

meiften aber fd^ien mir alles 2le^enbe, 9iegatiöe, Sluflöfenbe

Don btefem ironifdien ©lemente baburd^ ferngel^altcn, ba'^

baS ©treben beS 5poeten überall fo fid^tlid^ bal^in gel^t, ju

oergegentoärtigen , htm ©efc^ anfd^aulicE)er Silblid^Ieit gu

genügen, — bod) id^ toitt bem Urteil beS ßeferS nid^t

Dorgreifen.

^ä) füge nod^ ^in^u, ba| in einem ber gcfd^loffenen

gäd^er beS ©d)reibtifd^eS oudE) baS ^onjept ber 5ßfal)lborf"

gefd^idf)te fid^ oorfanb, ein ajianuffript , öon S)urd[)ftric^en,

Äorrefturen, (Sinfd^iebungen über unb über burd^fd^nitten

unb überföt. ®a id^ fcE)on öfters ©etegenl)eit ge^bt l^atte,

mit §ilfe fotd^er Slätter in bie geljeimc SQßerfftötte eines

S)id^terS ju fel)en, fo fonnte mid) biefer Sufttxnb nid^t ju

ber SSorftettung öerteiten, bie Slrbeit fei toie ein mül^fameS

SDlofai! entftanben. S^rci poetifd^e S^itiötiöe unb l^öufigeS

Umönbern unb 3^ad)beffcrn fd^ienen mir einonber nid^t auS«

äufd^tie^en. 2)em S)id|ter fd^toebt ein 93ilb oor toie ein

S^raumbilb, t)ell in allen ttiefentlid^en 3ügen unb boc^ nod^

fd^toebenb, unbeftimmt in Umriffen. 3ubem ift bie ©prad^e

ein fpröbeS 3Jlaterial, baS nid^t leichten ÄaufeS ftc^ l^ergibt,

fein bem ^Profabebarf bienenbeS ©efüge jur burd^ftd^tigen

5orm für freie 3lnfd^auung umtoanbeln ju laffen. (£r fud^t

unb fud^t, ringt unb ringt, er reibt, toie mon reibt, um
einen oerbunfelten fjirnis äu entfernen, ber über einem
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©emälbe liegt, cnbücf) gelingt c8 her JQuern 3Jlül^, ^eraug«

juatbeiten, toag ganj frifd^, ganj leidet, gonj ein ©u^ unb

g^tu^ aus eigner 5liefe öon Slnfang an bor ber ©eele ftanb.

9lun ein äßort öon ben ju freier SSerfügung mir ber»

mad^tcn papieren. ®§ toirb xooi^l gut fein, tt)enn id^ öom
3ufaII ben 9lat annel)me, getoiffe ©tüife ou§ benfelben bem

Sefer öor^ufül^ren, el^e id^ jur tt)eiteren aJlitteitung übergefie.

(Sie fielen mir bei öorläufigem S)urc^blöttern in bic Singen

unb finb fo närrifd^en ^ni)aU^, ba§ idö fie lieber gefonbert

öom übrigen aufbedfe, — nid)t ba^ ber ßefer ertoarten bürfte,

im nad^folgenben ununterbrodienen (ärnft ju ftnben, bunt

genug fielet e§ Überott au§ in biefem 5lagebud^e, — tttenn

man il^m ben Flamen geben barf, benn e§ ift !eine§tt)eg§

erjöl^lenbe Sud^fü^rung be§ Söerftorbenen über fein ßeben;

ein abgebrod^ene§ ^inttierfen öon Erlebtem, untermifd^t mit

nad^benllid^en 9lefIe$ionen unb toetterleud^tenben (ginfällen

möchte id^ e§ nennen, unb überall, töie man fid§ ben!en fann,

toed^felt (£rnft mit §umor ober fd)immern beibe burd^einanber.

2)ie S)tnge ober, bie mir bo juerft entgegenfprangen, ftnb

öon ber 5lrt, bo^ id) beforge, fie möd^ten, ttienn id^ fte nid^t

getrennt l^olte, ber Stimmung be§ ßefer§, obtt)ol)l fie auf

fold^e 2Jlifd^ung gefaxt ift, benn bod^ ju oiel bieten. 9iur

unterbrüdten gloube id^ fie nid)t ju bürfen, benn id^ fott ein

Silb öon einem 9Jlenf(|en geben unb borf nid^t§ au§fd)eiben,

toog be^eidinenb ift. ©o mag benn bo§ öor bem (Eintritt

abgetan toerben.

3unöd^ft fielen mir ätoifdfien ben Slöttern gettJö^nlid^en

3^ormQt§ 3toei gufammengelegte 95ogen ouf, bide§ 3eic^en=

^jopier unb ungemeiner Umfang, i^d^ entfalte fie unb meinem
2luge jeigt fid^ ein S^ao§ öon ßinien auf htm einen, ein

nod^ größeres öon Öinien unb färben auf bem onbern. ^n
ben Q^elbern biefer froufen 9ie^e ftonb <Scf)rift in öerfd^iebenen

9fiid|tungen geführt, mie foldie burd^ bie einteilenben ßinien

gegeben toaren : fenfred^t, Ujogred^t unb über§ ^reu3 in ®ia=

gonolen. SBeibe mül)famen ^unftmerfe tooren unöottenbet,

man fo^ ein ©tüdE ouSgefül^rt, boneben auf berfelben O^lad^e

93erfud^e, onbre S;eilung§linien ju fül^ren, bie öertöorrener

unb öertöorrener töurben unb fd)lie|li(| erfennen liefen, ba§
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bct ÄünftlcT nid^t tocitcx lou^tc, ftccfen blieb, erlag, kleinere

Stötter logen babei, auf bcncn ber Ungtürfüdie c8 mit toicber«

l^ottcn neuen Slnorbnung§enttt)ürfcn öerfud^t unb einzelne

Slnmertungen niebergefd^rieben l)attc. JSeibc 5|}apierungel^euex

trugen bie fetir jc^ön in {Ji^oftur gefd)riebene Ueberfc^rift:

6t)ftem be^ ^armonifc^en QSeltaK^

3Jlir ttjurbe ganj fd^toinblig, Qt§ td^ angefangen, mtd^

in bcn 2t"^cilt l^ineinjuleycn, unb mit §itfe be§ toenigen

ÄommentarS auf ben Seilagen ju einer ungefäfjren 2>or«

ftellung öon ber 5lbfid^t be§ Unternel^meng gelangte, ^ä)
rannte toie betrunfen mit bcn jtoei 9tiefentabetten ju Q^rau

§ebtt)ig I)inab, l)ielt fie it)r öor Slugen unb fragte: „kennen

©ic benn ba§? — „Udj freilirf), freilid^!" toar bie Slnttoort,

„baS tcafS ja eben! ^d) toeii nod), at§ tt)ör'§ l^cute, toit

er anfing, fid^ oben einäufrf)lie^en, ganj jergrübelt, in oUen

9?eröen gefpannt au§faf), »enn er ju Xifrf)e eintrat, tt)ie er

einmal l^erabgefprungen !am unb ben SSebienten fortjagte,

ii)m ein Sfiei^jeug ju laufen, — er muffe eine geometrifd^c

i^igur ou§füi)ren — , bann toie er ebenfo t)aftig be§ anbcm
Xag§ nod^ einer Q^orbenfd^aditel fd^idEte! 2Bic eS immer ärger

mit il^m fturbe, 'i)Qb' iä) bann nitfjt geruht, bi§ er mir feine

Slrbcit geftanb unb geigte, ^ä) beging anfangg bie 5torl^cit,

i^m Reifen gu »ollen, ttjurbe aber felbft barüber faft öcr«

rü(f t. Unb nun erfannte id^, ba^ e§ l)ol)e 3eit fei, it)n t)erau§«

jurei^en, benn njirflid^, er "mav nai) am Ueberfd)nappen; fo

erreid^tc id^ e§ benn mit öiel Sitten unb S)röngen, ba^ er nad^

Stotien abreiftc burd^ bie ©d^n^eig über ben ®ottt)arb, unb

nun fel)en ©ie, in biefer ^eriobc l^oben ©ie i:^n fennen

gelernt!"

^ä) ge^e nun mit ©eufgen an bie 5lufgabc, bcm geneigten

ßefer ein, nad| 2JiögIid)feit abgcIüräteS, S3ilb öon bem Silbe

beS l^armonifdt)en 2BeltaII§ tioräufüI)ren. 2Ba8 gegeben tücrben

fottte, toar eine flar georbncte Ueberftc^t ber S)urd)freu3ungcn,

benen baS ßeben unb 2^un be§ armen ©terblid^en burd^ bie

ZMt jenes (£ttt)a§ unterliegt, baS toir in ßüräe ben ttcinen
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gufatt nennen. SD^lan begreift, ha^ 51. G. feinem ?pionc gemöfe

eigentlid^ flotte fdireiben muffen : §Qrmonifd)e§ Silb be§ wn«

|armonifd)en SBeltoIIS; man begreift aber ebcnfofel^r, ba%

ein ®t\d)mad tok ber feine ben einfad) ironifd)en 5lu§bru(f

torjiefien, man al^nt oud) jum borouS, tt)ie e§ i!t)m bei feinem

23erfud)e f^ftcmatifd^er Drbnung ergefien mu^te.

iRaum ift bie SSorbemerfung nötig, ber ßefer möge ftd^

erinnern, tnie 21. ®. gett)oi)nt toar, üermögc einer poetifd^en

23ertt)C(^f(ung öon Dbjeft unb ©ubjelt bie ©teilen unb

©egenftänbe, tüorin naä) feiner SJJl^t^ologie bie böfen ©eifter

fid) cinjuniften belieben, fo ju titulieren aU to&xtn fic felbft

bie böfen ©eifter ober bertoanbelten fid^ in fold^e. Orangen

tpir nun an, bie Ober- unb Untereinteilungen be§ 9Jlaterial§,

mit n)eld)em unfer ^l^itofopl) fd^altet, aufmarfd)ieren äu taffen,

fo toirb ber ßefer fogteid) in eine 5lrt bon logifd^er 93e«

unrul^igung fid^ geftürjt füllten, „^auptarten ber Steufel"

ift bie erfte Öbereinteilung unb biefe jerfättt in : innere unb
äußere Sieufel. Unter „innere Sieufet" Oerfte^t er bie ©teilen

unb SingriffSp.unfte, bie ber 9Jienfd§ burd§ feinen ßörpet

(natürlid^ ebcnfofetir al§ geiftig l^öd^ft teiben§föt)ige§ Söefen)

bem ftörenben 3ufall barbietet; unter „äußere Sleufel" bie

ßeiben berurfadienben ©egenftänbe in unfrer Umgebung.
©d)on bieS ift bertoirrenb. S)ie Einteilung frfieint nur

Störungen im 5luge 3U J^aben, bie bon au^en fommen
; fi^en

nun in ben Organen unferS ßeibeS 2!eufel unb ebenfo in

ben äußeren S)ingen, oon benen bie ©törung au§get)t, fo

folgt jo, bo^ in atten biefen Stätten ein Sleufel einen S^eufel

plagt. ®0 entftefien aber bodi biete ßeiben birett au§ bem
eignen Organismus, ba^ einzelne Organ ertranft infolge

öon ©törungen in irgenb einem größeren Q^unftionSgebiete;

fi^t nun bort ein innerer S^eufel, bann tt)ol)t aud^ l^ier, unb

fomit plogt ouc^ in biefem Q^aE ein SCeufel einen Sleufel,

bieSmal ein innerer einen inneren, i^ebod^ fann man fagen,

oud^ ©törungen, bie gunäd^ft au0 bem Sfntiern be§ Organi§»

muS lommen, feien inbirelt burd^ ©inflüffe ber äußern 9latur

Ijerbeigefülirt, bann fel|rt aber ba§ erfte ber genannten S5er«

^ättniffe toiebcr: ein (äußerer) 5teufel plagt einen (inneren)

Seufel. ®ieS finb nur Stnbeutungcn , bie 9tei^e ber fid^
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ctgebenben ©frupel ift unenbltd^. ©enug, ber Vixljtbtx tüirb

fclbft nid^t cm toentgften baruntcr gelitten ^oben — jut

©Qd^e!

5ll§ SJlotto ftel)t ein äiemlid) rucfilofer SöerS:

D 2BcItgetft, roaS I)a[t bu getrieben!

©0 gerabe ju bauen, fo toH ju oerfrfjtcben!

:5n beinern roeiten Königtum
Sßirb alle§ frf)ief, roirb alle§ frumm,

SBo nicf)t 3JZenf(f)en benfen unb lieben.

hierauf folgt bie (Einteilung unb lautet olfo

I. Äauptarten ber Teufel

A. Snncre Teufel

©c^leiml^äute. 3ungc. Äel^le. ßunge. 3toercf)fen. 331agcn,

©ebörme. Slafe. ©elenfe. ©ebnen. S^erüen. ©el)irn. 5lugen.

^lofe. Dbxen. §Qut. §qIS. ^ftüden. Slrme. S^inger. Ärcug.

Seine. 3öl)cn. 3lögel.

es föttt fel^r auf, tnie ttjenig bie§ ift. 51. (&. ptte ja

eigentti(i olle empfinbungSföliigen ©teilen unfre§ ßörperS,

felbft bie mifroffopifcb fleinfte, auffüf)ren muffen, ßr rooUk

ftd^ auf bie Dorjüglid) gefatjrbcten befcbränien unb biefe nur

in Saufcb unb Sogen angeben, mürbe an bicfem S3erfa^ren

irre, fing an, meljr in§ einzelne ^u ge^cn, fül)Tte unter anberm

bie einzelnen Sleile be§ 2Uige§ auf, j. S. Sib unb SBimper

(offenbar, um nac^^er ba^ peinlid)e Sinftrupfen öon Sßimper»

baaren anzubringen), er fa^ im ^^ortgang ein, ba^ er inä

Unenblid^e geriete, ftrid^ toiebcr au§, fc^rieb bocb toieber,

ftricb toieber au§ unb fo fort. — 3Jierfn)ürbig üerlorcn ftel^t

gtoifcben bem übrigen ba^ ©el^irn , bod^ begreift man bie

25crlegenl)eit be§ 5lnorbner§; benn oon ber einen ©eite wirb

freilid^ ieber @inbrud im ©ebirn erft empfunben, unb bem*

gemö^ mü^te eine flare (Sinteilung jeigen, ba^ t)ier atte§

im 3JlitteIpunfte fid) fammelt; oon ber anbern ©eite gibt e§

aber bod^ aud^ lofale ßeiben§äuftänbe be§ ©et)irn§, unb infofern

tt)ar bie§ 3entralorgan unter anbre einjureitien. Srftd^tlic^

ift übrigens, ba^ er unter ©el^irn aud^ bie geiftigen Q^unftionen

in ber Slßeife mitinbegrijf, ba^ er an S)urd^freuäungcn eineS
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©ebanlenäufammen^ngg buxä) 5öorfteIIungen badete, bie in

benfetben nid)t get)ören, an 3«[treut!^eiten, ©ebäd)tni§irrungcn

unb bcrgteid^en, tote |oId)e ftd^ bann im 6pred)en äußern,

ba bie 3unge aufgefütirt ift, fo l^oBen toir otterbingS ba§

3JlQteriQt beifammen, um erwarten ju !önnen, bo^ nad)]^er

in bet ibetreffenben 9tubril ber entfpred^enbe 3wfaE§aIt, alfo

3. 93. närrif(i)c§ SDernennen, nid^t fel^Ien toerbe.

B. 5leu§ere teufet

a. Unorgonifd)c§ unb obgeftorbene organtfd)e (Stoffe

Suft. SBinb. ßtd^t. g?infternt§. hiebet. SBoffer. JRegen.

(gd^nee. ®i§. ßrbc. ^Uloroft. ^Pfü^en. ©taub. ©anb.

©teinc. ©ruben. ^ol^pflöät. «Strol^tiaime. S)orne. §ard^en.

©d^reibfebem. ©ögmel^l. Sifenfeiljpöne.

b. 2lrtefa!te

SriHen. §ofen. ?lägel. UI)Ten. 3ün^öl5tf)en. bergen,

ßampen. SJÜingen. ©tiefelfned^te. ©d)nüre. JBänbel. 23ein=

fleiber. §ojenträger. knöpfe, ßnopftöd^er. 5RodEJ)änge=

fd^teife. §ut. 5ltmlßd)er, ©dE)ut)e. ©tiefel. ©atofdien.

3D^effer. ©abcl. ßöffcl. Steuer, ©d^üffel mit ©uppe unb
anbcrm. ^Papier. Sinte. S3öben, befonberS 5parfettböben.

Steppen. Suren, ©d^löffer. SBänbe. Q^enfter. ßanbeln.

O^upönte. SBögen, fpe^ieH ®ifenba!^ntDagen.

c. ^flanjen
S3latt. ©tenget. 3h)eig. 5lft. ©tomm. SBurjeln.

ßirfd)en=, Srauben» unb onbre ßerne. ©rbfen. SSotinen»

fafern. ©pi^gta§. SSrenneffeln.

d. 2;iere

SfufeÜen. 23ögel. 9Jiäufe. 9iinb. 5}}ferb. §unbe. ßa^en.

§afen. 9fiel)e. §irfd^e. 9to^. ©lefant. SBürmer. Q^ifd^e.

©röten.

e. 2KenfcE)en

.^inber. ^^rauen. ajfiänner. ©reife, ©tanbe: befonberS

DorneI)me.

5ln biefer ©teile toimmelte e§ bon ßorrefturen unb
Surd^ftrid^en. SUlan fa^ in eine toatire logifrf)e SSerjföeiflung

hinein. 2)er 23erfaffer fing an, aufäujäl^ien , nömlid^ bie

Sßtrd^er, aiuc^ ffitnet 20
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Dtganc, öcrmtttclft tocld^er un8 bon au^en burd^ 3Jlcnfct)ctt

öetbriefetid^e ©törungen berettet tüerben, ftc^tbar aber erlonntc

er, ba^ er boburd^ in SBieberl^olungen geriet, teils mit I. A.,

teils mit ber folgenben 9iubrif: ?lftionen.

3tnmerl)in war benn nun eine — freiließ fel^r mongel»

l^afte — Ueberftd)t ber ßcibenSquellen unb ßeibenSfteüen ge=

geben. 3lnn mußten bie ßeiben felbft aufgeääiitt toerben, bie

im Sufommenfto^ aller biejer S)inge ben leibenSfäl^igen Seit

mel^r ober minbcr em))finblid) treffen. 2)ie§ bringt bie nödifte

§aii|)teinteitung

:

II. '^Iftionen

A. ®cr inneren ?;eufcl

Äraren. Äi^etn. 9liefen. Ruften, ©d^teimen überhaupt.

Xröpft^en an ber ?iafe. Ölaffeln. Orgeln. ?j}feifen. ütafpeln.

©d^nard^en. ©id) öerfd^ludfen. ßod^Irompf. ^olif. 9l^euma=

tiSmen. §ejenf(^u^. S)umpfl)eit. ©dfjlafbrudE. ©d^tt)inbel.

©ted^en. ©tü^en. Srennen. Xoben. SSraufen. ^üdEen.

Seiten. Solaren. 9{utfd^en. ©tolpern. Quallen. Stnftofeen.

2)onebengel^en. ©id^ öertoidEeln. g^el)lgreifen. {5el)lfd^lagen.

0^et)ltreten. §ül)neraugenftid^. Ueberfd^lagen (ber «Stimme),

g^el^lfpred^en. <Sid^ öerrennen. S9oct fd^ie^en. 25ergeffen.

2Jlit jtd^ reben. ^m ©d^lof fpred^en. S5ertt)ed^feln.

B. ®et äußeren teufet

§ier l^at e§ benn, toit tt)ir oorbereitenb fd)on bei I. be«

merlt l)aben, bem 93erfaffer gro^e ©d^toierigfeiten gemad^t,

ba^ er öieleS, toaS ber 9iubrif I. B. a. (unorganifd^e unb

abgeworbene organifdje ©toffe) entfprid^t, bereits unter II. A.

gcbrad^t f)at, al§ 3. ^. 9tutfc^en, ©totpem, Quallen: ©reigniffe,

bie atterbingS öfters ol^ne erlennbareS (£intt)irfen eines äußeren

Teufels oorfommen, am öfteften aber bod^ burd^ fold^e l)erbei«

gefül^rt Serben, bie fid§ in ©d^nee, ©is, ©teine, §oläpf[ödfe,

©trol^l^alme Oerftedten. 5lud^ ttJaS bie weiteren Einteilungen

unter I. B. betrifft, fo lonnte er in gegenwärtiger 9flubrif

nid^t met)r mit il)nen 3ured)t!ommen, toenn er in biefer Ic^teren

(£inteilungSfetber jiefien ttjottte, bie ben I. B. a. b. c. d. e.

logifd^ entfi3räd§en; benn eS ift bod^ flar, bo^ 3. 93. ©id§
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tctftecfen eine %Mt ift, toelc^e Don ber ©d^teibfebet , bic

unter I. B. a. öortommt, ebenfo l^öufig öerübt toirb, al§ öon

ber SriHc, bie unter I. B. b. auftritt. @r tie^ alfo in biefer

jc^igcn 9tubril alle Unterctnteilung tüeg unb fdirieb getroft

ot)nc l^mmetrifd^e Orbnung nieber, tt)a§ il^m eben gerabe

einfiel, alg j. 25. : «Sirf) berftetfen. ®inl)afen. Statten. Obliegen.

g^Iattern. ßnotenbilben. 3u ^eit, ^u eng fein. O^ortroIIen.

©leiten, 311 it gelten (— ein 0{anbäeirf)en bertoeift l^ier auf

ein Scibtatt, baS 33clege entl^ölt, at§ g. ©.: ein ^ai)x lang

wirb in ber IRegiftratur ber te^te Sogen cine§ 3lftenfto^e§

cerätoeifelt unb öergeblid^ gejuckt, enbtid^ finbet er fid^ auf

bem ©runb eine§ anbern g^a§äifel§; er toar beim SJerpaifen

mitgegriffen toorben. S)er ßefer toirb fid^ erinnern, ba^ 51. ©.

bicfe§ t)Ocf)tt)id§tige @reigni§ aud^ in Srunnen ertoälint l^at.

g^otgt nod^ eine JReil^e öl)nlid^er 5lrauerfpiete). stemmen.
Slnflcben. ®in ßotf) friegen. Umftrupfen (j. S5. iRegenfd^irm,

^anbfd^ut)). 25ertöfrf)en, 3lu§ge!^en. ©ajtoifd^enrenncn, ®a=
ätt)ifdt)enreben u. f. f.

?lun fügte er p ben 5l!tionen A. ber inneren, B. ber

äußeren S^eufel nod^ eine 9tubrif, unb ätoar:

C. Äombintcrfc '2lfttonen ober Äöufungen

3Jlan öerfteljt, ba^ t)ier ba§ 3ufammentreffen bon ätoei

ober mel)reren Unfötten on bie 9teit)e lommt. ^ier tror benn

Qufäufüiiren j. 25. Ruften unb ^ejenfd^u^ bereinigt (23eifo^:

„fo ha^ bei jebem ^uftenfto^ ein ©dimerj burrf)§ ^reu^

gel^t, als fütjre ein glülf)cnbe§ 23aionett tjinein"). (S)er 2}er=

faffer l^atte I)ier im 3orn einen O^lud^ beigefe^t, bod^ ftd^

faffenb if)n lieber geftridEien.) §ier ferner: kataix^ unb

ßoli! (93eifo^, für le^tere roter 2Gßein öerorbnet, für erfteren

oerboten); ßolil auf ber ©ifenbal^n. §ut bom 2[ßinb fort=

gerollt, gteirfiäeitig eine ©atofd^e bom x^n^ bertoren, aud§

fummiert mit Umftrupfen be§ <Srf)irm§, ettoa übcrbieS mit

§inunterfatten ber 23riIIc. 2Jler!n)ürbigertDeife fte^t unter

anberm al^nungSbolI, at3 l^ätte er borauSgcfel^en, toaS i^m
auf ber S^al^rt nad^ öugern toiberful^r: ©timme überfdtjlagen,

§öngcnbleiben, Statten bereinigt. SQßetd)e ©dE)toierigfeiten ftd^
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l^icr einer ben onbern Seiten parallel entfpred^enben Sin-

orbnung entgegenftemmten, tüerben tuir feigen; erft muffen

toir atteS SJlaterial beifammen i)aben.

S)er SJerfaffer begnügte fid^ nidjt mit ben bi§l^er auf»

Qereit)ten 3flubrifen. 5lt§ SJlann öon ©eift mu^te er biefe

nadte Sluf^äl^lung üon 2Jti^gefd^i(fen , bie großenteils nur

ftnnlidier 5lrt finb, boä) ungefaljen finben. ®§ fel)lte nod^

eine I)öl)ere SSeäiel^ung, eine ibeate Jöeleud^tung. ®§ foHte

bargeftcUt tocrben, tt)ie bie Teufel lügen, qI8 toören bie

fünfte, tüomit fic bie 3)lenfd^en foltern, fd^öne fünfte, al§ toärc

il^re §ötte ein ?Parabie§, ein §immet, il)re 3^otter= unb

©dimad^tüelt eine SBelt ber 9fiomanti!, „©d)ön ift l)ößlid^,

l^ößlid^ fd^ön." <So befd^loß er benn, feinem 5luf3äf)IungS»

ftiftem eine äft^etifd^e 2Bei{)e ju geben, ein 2lfterbitb öon

SBei^e freilid), eine Saufe be§ ©atanS, eine ©(orie bon

farbig fdiillernben ßid)tern au§ bem ©d^n)efelpful)te be§ 516=

grunb§. S)ie§ fottte toolläogen toerben burd) 3ufammen=
fteEung ber aufgejätilten Uebet mit ben fd)önen fünften unb

beren Stt^eigen. 2)abei fd)ien er e§ mit ber 5lrd^itettur unb

©fulptur ot)ne ßrfolg t)erfudt)t ju l^aben, bagegen mit ber

Sülolerei, 3)lufif unb 5}}oefie ging eS il)m fidjtbar beffer —
öorerft nämlid^ — b. i). im Äongept, auf ben SSeibtöttern.

§ier i)at er fid) junädift feine Üiubrilen aufgeftellt : 2JlaIerei

mit i^rcn 3tt)eigen: ßanbfd^aft, ©ittenbitb, ^iftorie, baju

Untereinteilungen : 3^re§fe, ©taffeleibilb unb anbreS. SUlufit

:

Snftrumental- unb 25oIolmufif; in Xtnteretntcilungen ftel)t:

S)ur, 2JlolI; öerfd^iebene Saltarten, tempi; Ouöertüre, ©t)m=

pl^onie ; ßieb, Slrie ; S)uett, Serjett, Ouartett unb fo mand)e§

tt)eitcre. Sei ^^oefie fehlte natürlid^ nid)t bie ^auptunter»

fd^cibung: ßt)ril, ®po§, S)rama ; beißtjrü: §^mnc,S)it^t)ram«

bu§, Dbe, ©legie, ßieb, fSaUabt. 23ei ©poS fanb ftd^ bie

beliebte (Einteilung : ernfteS unb fomifd)e§ nid)t, — begreiflid^,

ba in biefem ganzen ©t)ftem aUeS fomifd) ift, nömlid^ für

un§, unb atte§ fel^r ernft, nämlid) für feinen p]^ilofopl)ifd^en

Url)eber. ?iid^t bcrgeffen njaren natürlid^ bie mobernen

Q^ormen ber epifd)en S)i(^tung, 9ioman unb SJiobefle. SSei

2)rama mirb in erfter ßinie bie ©lieberung in ßjpofttion,

©d^üräung unb ^ataftropl^e betont, fobann ber Unterfd^ieb
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ber Stile: Ilaffifd^ Isolier ©ttl unb mobern djaroüeriftifd^er

ober realiftifdiei;. S)ie Einteilung: Slragöbie unb ßomöbic

fel^lt Qu§ bemfelBen ©runbc, njatunt biefe ©timmungS«
gegenfak im ®po§ nid^t Qufgefül^rt finb.— 5ll§ ?lnl)ang pr
^oefte i[t nod^ bie IRljetotif aufgefüi)rt.

2)ie8 Qlfo ha§ ©onje bc§ 3}iatenal§, ba§ äujammen»

aufteilen toat. 2ßie e§ nun toßettarifd) orbnen ? Q^üt l. A. B.

ttjuxben juerft fenlred^te Q^elber burrf) ßinien abgeteilt unb

ba§ einzelne in ßotonnenform l)ineingefd§rieben. ®§ mad^te

ftd) fel^r ungleich : für bie inneren STeufel (A.) t)atte ber

©rfjöpfer biefeS ©t)ftem§, lüie ber ßefer mit un§ fci^on be=

griffen f)at, feine förmlid)C (Einteilung finben fönnen. (£r

{)atte e§ öerfud^t, 3. 93. inbem er fe^te: a) 93ebedEung, b) ©in»

getoeibe, c) <Sd)leim|äute, d) Sinne, e) ©lieber, f) 5niu§fel,

g) ^Sltvom, ©el^irn u. f. xo. ; allein er gab e§ toieber auf, ba

er fal), ba^ fid^ l)ier fo nic^t trennen laffe, inbem bod^, um
nur ein 23eifpiel ansufüliren, bie 9'iafe l^auptfädEilid^ um
©d)leiml)autleiben§ tüilten oufgefül^rt war, bie SdEileiml^äutc

aber unter einet anbern ?iummer ftanben. S)agegcn bie

äußeren Seufel (B.) erfreuten fid^ ja einer giemlid^ reid^«

lid)en 3)i§pofition. — 9^un ging e§ an bie Slftionen. ^nx
biefe vourben tt)ogeretf)te g^elber abgeteilt, ba^ einzelne fam

alfo in ebenfoldie Sinienform äu ftet)en; ber ^^apierbogen

tDurbe in berfelben S)imenfton in gtoei gleid^e §ölften geteilt,

bie eine für innere ^ftionen. bie anbre für äußere. 95ier=

cdige 3^äd^er toaxtn je^t entftanben, unb in il^nen foUten je

bie beaüglic^en 5lftionen fott)ol)l mit ben betreffenben Organen
be§ ^örper§, al§ aud) mit ben äußeren Senfein fic§ äufammen«

finben. Sie fanben fid^ auä) etwa ba unb bort jufammen,

3. ®. (Sifenfeilfpäne mit 5lugen ober §ärd)en mit Sd)reib=

feber, aber bie§ eben nur auSna^mStoeife, im ganjen entflanb

lebiglid) ein Iunterbunte§ ©emifd^. SJJun aber bie fombinierten

Slltionen ! g^ür fie ttjurben ßinien gebogen, ttield^e bie öorigen

Duabrate in ber diagonale fd^nitten, fo ba^ alfo nun aud^

ein St)ftem bon ©reierffelbern entftanb. ^z^t fottten benn

pmSeifpiet §ejenfd)u^ unb Ruften aufeinanberfto^en, unb

ätoar erfterer äugleid) mit: ßrcuj, ber ättjeite mit: Sd)leim=

läute; allein e§ ging nid^t anberS al§ t)orl)er, too ba§ einzelne

•^u
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Don I. A. B. mit bem cin^etnen öon II. A. B. rid&tig äufammcn»

treffen follte: bte ©ad^en trafen eben ntd^t äufornmen, ober

ebcnfo toit öor^tn nur ganj au§na]^m§n}eife fanb fid^ ettoa:

Q^ortroIIen mit §ut unb ^Dtoraft in nad^barlid^er ©tcUung.

Unb enbUd) bie fünfte! Q^ür biefe, ba§ gefamte ©ebiet bcr

realen ßeibcn überfpannenbe 3^beatbe5tet)ung tt)urbe tt)iebcrum

eine Duereinteilung angeorbnet: S)iagonaIen, bie mit bcn

öorigen fid) treujen, fo ba^ je^t fämtlid)e 23ierede ntd^t mel^r

nur in 3tt)ei größere, fonbern in öier fleinere S)retetle, bem
^reuggetoötbe gleid), jerfieten. ?iun ging e§ aber eben nid^t

anberS al§ bei ben frül^eren (Einteilungen. (£§ Xüax leidet

abäunel)men, tDol)in ber ©d)alf eigentlid^ äielte, auf Seiblättern

voax fogar ouSbrüdElid) öorgemerft, toaS ^ufammentrcffen

fottte, e§ braudf)t bem benfenben öefer nid^t gcfagt ju werben,

tt)eld)e Unfälle mit n)elrf)en O^ormen ber 3Jtuftl, toetd^en ;3n=

ftrumenten, ferner mit n^etd^en O^ormen ber S)id^tfunft fottten

nebenetnanber ju ftet)en lommen. Slttein e§ tt)oIIte eben

n)ieberum nid^t gel)en; au§nal)m§tt)cife n)ol)l aud^l^ier: j. S.

§al§, ^el^Ie, ©rf)nard^en, S^Sott trafen ^ufammen, aber

onbre§, tt)o§ norf) öiel flarer fid^ jufammenfinben foIItc, t)er=

irrte fid^ rein irrationett in onbre ßreuägeiDölbe. @§ ift

fd^on ertt)äl)nt, ba^ unfer S^abeflenbilbncr belauf3 flarerer

Unterfd)eibung aud) ju ben Starben griff. Offenbar toaxtn

e§ bie fünfte, bie tl)n baju geftimmt t)atten, bie§ aug»

erfreuenbe 9Jlittel beijUäietien. ®in ftarfe§ 93lau fottte biefen

^feubol)immet d)arafterifieren unb ttiar in ben ftarfen ©trid^en

ber genannten jtoeiten diagonalen repröfentiert ; nun tourbe

bie foloriftifd)e 33e^nblung fortgefe^t ; lombinierte Slftionen

feuerrot; einfad)e Slftionen grün in jnjci ©d^attierungcn,

innere 5leufel gelb, äußere rotgelb. S)ie Q^arben »aren am
leeren 9tanb ungemifd^t oorgefe^t. Slber nun, ha in atten

t^elbern attei§ äufammentraf , burdtibrangen fid^ ja atte biefc

Starben unb entftanb ein Ocrfd)tt)ommene§ ©rf)mupilb, unter

beffen ©efd)mierc man bie ©d)rift laum nod| lefen tonnte.

S)iefe unb atte oor^in genonnten Uebelftänbe beftimmten ben

^ünftler, e§ öfters aufg neue mit anbern Slnorbnungen ju

öerfud^en: I. A. B. toagerei^t, II. A.B. fenlred^t, bie linle

2)iagonalc (lombinierte 5lftionen) red)t§, bie redete (fünfte)
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linU, ba§ cinäcinc in allen 9lubrtfcn umgeflcttt baS i^orben»

gemcngjel burd^ feine öafurcn gemilbett: — SllleS umjonft,

ha§ ®eit)irre unb ©eüecffe toud^S unb töud^S unb fpiegelte

]\di fo ftd^tlid^ Quf ben §QU|)tbogen unb JBeiblättcrn ab, ba^

au§ biefen ftummen Q^töd^en in mein eignes ©el^irn bcr

SBol^nfinn l^erüberäufd^toeben bro^te.

^ä) toarf ben fd^nöben ^apierl^aufen ju SSoben, eine

grünblid^e (Sm;)örung fom über mid^. ^d^ tonnte bod^ genug

öon biefem 2Jlenfd^en, um ein foId^eS 5leu^erfte§ benn bod^

nid^t Don il^m ju erwarten. 2Jlon burfte il^n nur eine

©tunbe fennen, um überäeugt ju fein, ha^ fein ©eift immer
in Arbeit toar. ©ein ©rimm über bic ftörenben Si^fötte

tcar ja in feiner befferen Duette nid^tS anbreS olS ©rimm
über 3eitraub, ber ouf einer SSergleid^ung bc§ 2Bertc§ ber

fteinen 5lu^enbinge mit bem 233erte feiner ©eifteStötigfeit

rul^te. ©0 !onnte man ben Sßiberfprud^ begreifen unb t»er=

seilen, bafe er eben au§ biefem ©rimm bei ber Söetrad^tung

jener 2)inge ftd| auff)ielt unb eben bie Seit, bereu fie nid)t

teert finb, in nur ju öottem Tia% il^ncn toibmete. Slber

nun biefen SBiberfprud^ fo toeit treiben, ftd§ fo fd^toet an

fetner 3eit berfünbigen: bog toor benn bod^ ju arg, toar

unüeronttt)orttid5, toar obfd^eutid^! 3Jlir fiel toieber ein,

toaS iä) einft auf ber Sljenftra^e il^m ju ©etoiffen gefül^rt,

id^ l^ätte ben Soten auS bem ©rabe forbern unb in ©onncr«

prebigt toicberl^olen mögen, toaS id^ il^m fd^on bamalg oor«

gel^atten, id^ battte ben ^opierl^oufen gu einer großen ^get
äufammen unb fd^Ieubertc fic an bie SBanb, als todre il^re

g^töd^e bie ©tirne beS ftraftoürbigen ©ünberS. S)od^ beffen

fd^ömte id^ mid^ toieber, legte ben ßnöuel bor mid§ l^in,

fa!^ il^n rul^ig an unb fanb bei gefammeltem 9lad^ben!en,

ba| biefer nörrifd^e Söerfud^ fo gong unmertoürbig eben

nid^t fei, freilid^ nur im negatiben ©inne, nömlid^ als ab''

fd^rcdtenbeS Seifpiel. Sl. @. toottte feine ®eban!en in ein

©^ftem bringen, eS begreift ftd^ benn bod^, bo^ fte einmal

bis ba^in fid^ äufpi^en mußten ; er toottte ber SBeltorbnung

— allerbingS nur bem unteren ©tocftoerf berfelbcn, benn an

ber ©ütc beS oberen ©tocftoerts, beS fitttid^en 0teid^eS, toar

er ja nirf)t terätoeifclt — ben 5poffen fpielen, i^r einmal
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tabellartjd^ öor bie ?lugen — aU I)ötte fie fold^c — ju

rüden, toaS für eine f(f)Ied)te Orbnung fte fei. 2ltfo ein

georbneteS S3ilb be§ Ungeorbneten fottte aufgebaut, eine

^ormonifd^e Ueberftdtit über afle bi§f)armonifd^en 2)ur(f)=

Ireujungen fottte t)ergeftettt tt)erben. 2öie tonnte e8 anber§

lommen, qI§ ba^ ba^ Dbjett auf ba§ ©ubjcft, ber 3fnf)alt

auf bie 3^orm fid) übertrug? 2)urd^treu3ungen ftnb ja

©urd^Ireujungen ; id) fonn fie nid^t bered)nen, nid)t orbnen,

fie toufen öon unb natf) atten ©eiten, finb rein unbeftimnt»

bor; fo mu^te benn bie Ueberfid^t einer ungeorbneten SBelt

natürlid^ felbft ungeorbnet. bag Silb ber S)i§^armonie fetbft

bistjarmonifd) Serben; e§ gibt ja feinen ^lan fürS 5ptan«

tofe, !ein «Stiftern be§ ©^ftemtofen. — ^ä) tüottte, ba fie

nun in biefem üerneinenben ©inne SBert für mid^ befamen,

bie ^Papiere bod^ nidt)t jerftören, faltete ben ßlumpen lieber

auSeinanber, glättete bie SBogen, ba fiel mein 23tid£ auf eine

©tette, tt)0 ein SBort ftanb, baS ein in bunfler ^erne

fd^tt3ebenbe§ ®rinnerung§bilb in mir auffrifd^te. @§ t)ie^

amplificatio. ^ä) fa^ aufmerifamer nad^. @§ fam öor bei

ber 9lubri! 9lt)etorif. ©ort ftanben einige ber Flamen, mit

tt)eld)en bie alte SBiffenfd^aft ber Serebfamfeit gctoiffe Sleile

ber 9iebe tateinifd^ ju bejeid^nen pf(cgtc : exordium, narratio,

reprehensio unb bergleid)en. Amplificatio nannte man eine

^rad^ttoenbung am ©d^luffe, morin ber ^tebner burd^ eine

gütte oon Silbern unb Häufung !onäentrierter JöetoeiSfö^c

feine 2öei§l)eit nod^ einmal tüd^tig aufpu^t, um fo mit einem

rcdEjt flotten Strumpf abzutreten. 2:iefc amplificatio fottte

nun auf ber S^abette ju einem §auptftüdE fombinierter

5lItionen ju fielen lommen. Unb bieSmal toar e§ it)m benn

toirflid^ gelungen, baS SQßort äufammcnjubringen mit ber

öorl)in ermölintcn Kombination: §uften, hängenbleiben,

gfotten. ©el^eimniSbotter 3ug be» 2Jlenfd^enf^idfal§ ! 3llS

l^dtte er e§ gealint, ma§ il)m lur^ barauf bei Kü^nad^t

ttjiberfal^ren fottte! 2öar e§ ein Söunber, tt)enn er un§ boS

gelehrt flaffifiäierenbe 2öort jurief, al§ feine 5ll)nung fo

furd)tbar fid) erfüttt t)atte?

Unb nun — tt)a§ fonnte id^ mad^en? — nun bauerte er

mic^ n)ieber.
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©efonbert üom übrigen texte tcf) ferner bie unöottenbete

©fijäe eines ©ingfpiet§ mit, bie mir beim ^Blättern in bic

§anbe fiel. S)te Ucbcrfc^rift be^eid^net bieS 5Probu!t ol5

©ingtrogöbie.

^!t I

ßjcnc 1. Sd)rcib3immcr

^erf onen:

®tn §är(f)en.

2;inte.

©ine ©c^retbfeber.

ein 93uc^.

5)q§ §ärci)en, müroffoptfd) !tein, in einem SÜntenfa^

befinblid), trögt im bünnften «Sopran eine Slrie öor, Stejt

gcriditet on bie banebenliegenbe ©d^reibfeber, toeld^e ben

au§gebrü(ften böfen Slbftd)ten ®ntgegen!ommenbe§ in einer

Slntiftropl^e fpi^ üortrogt, t)terQuf entfpred^enbeS S)uett.

2)emnäd)ft ^ieäitottt), 33a^ftimmc, auSgel^enb öon einem

Sud) auf bcm 95ürf)erbrett über htm ©c^reibtifd^. Äid^crnbe

Slnttoort öon ©eiftern in ber Slinte. 2)uett öon Stinte unb

Sud^ öereinigt ftd^ mit §örd^en unb tJeber ju einem ge»

füt)lten Quartett.

Ssenc 2

^erfonen:

§tIarto, fd)öner Jüngling.

5)ie oort)erge^enben.

3Ran t)ört ©d^ritte, genannte ©eiftcr öerftummen. §itario

tritt ein. 3JlonoIog. §iIario liebt auf§ öu^erfte eine Sfung»

frau Slbelaibe. 2fft fd^üd)terner ßompiejton, ^at nod^ fein

SGßort geloagt, befd^tie^t ju fd^reiben. 5lun!t ein.

§ärd^en unb tJeber öereinigen fid^ innig, §itario töirb

nad^ mel^reren 2}erfud^en, mit bem öerflud^ten ^JJinfel ju

fdE)reiben, fe|r tüilb, fc^reibt ©rob!§eiten ftatt 3öt:tlid^feiten.

9leue ^eber. Q^öngt öon öorn an. @§ ge^t f(ie|enb

öortöärts. Jöefd^tiefet 3itat au§ ^Petrarfa. SBitt ben 23anb

I)erabnet)men, er fättt auf§ Slintenfa^, ba§ ganje «Schreiben

toirb fd^tüarä übergoffen. §itario befd^lie^t in SSerätöeiflung,
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e§ bod^ mit bcm Icbenbigen Söorte ju öerfud^en. (5r ^ojft,

bcr ©eticbten im 5|}arf ju begegnen, toitt toogen, fic anju-

reben.

hinter i^m fjtt l)öttifd^er ßod^d^or genannter ^Petfonen

ber erften ©jene,

6äenc 3. ^avt

^crfonen:

Gtnc ^fü^e.
©in §ü!^nerauge.

5lrie mit einem genjiffen ftebrigen (&ttoa§ in ber 2^on=

färbung öorgetragen öon ber ^fü^e, entjprcd^enb Don 3fn=

ftrumenten begeitet.

©in tteifelit^er ^unft fd^mebt i)erbei ; berfelbc erh)ci|l ftd^,

nät)er ftditbor, aU ^ül^nerougc (anwerft giftiger f8üd unb

©ejamtauSbrucf). ?lrie: ^ornig l^arter, friltiü brennenbcr

Son. 2:cjt offenbart teuftifd^c 5lbfid^ten.

Sßerfdjtüörungiobuett ärcijd^en beiben.

"äU II

Sjcne 1

^crf onen:

31)tc oort)erge^enben.

§iIarto.

2tbelaibc, felbftberou^te ^»nngfrau.

SSögel.

^ilario tritt auf, l^eiter gefpannt, bo§ §ü^ncrouge

fd^raebt, einen feurigen ^aben burd^ bie ßuft äie^enb, nad^

il^m t)in, öerfd^toinbet in feinem ÖadCftiefel. (£r toinfett,

l^inft, fällt in bie ^fü^c, toirb fet)r bredEig. ^n biefem

Slugcnbticf erfd^eint Slbelaibe. ßad^t fet)r, öert)öl^nt i^n

bitter(id). 23eibe ob. 5lriumpt)d^or genonnter Dbjefte, Der=

meiert burd^ 3}ögel, tt)etrf)e t)on Säumen äugefd^aut.

®ie§ tt)irb genügen, ein 29itb oon 21. @.§ ßompofttion

3u geben ; id^ borf bie ©ebulb be§ ßeferS nid^t burd^ weiteren

?lu§äug ermüben. ®8 genügt, nod^ ju ertDät)nen, ba'^ bie

©fiä^e anbeutet, ^itario toiffe, burd^ einen 5?ampf mit
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einer 9tei^e ä^nlicf)er §inberniffe öorbringenb , cnbUd^ bod)

^IbeloibenS Siebe ju erringen, eine feligc ©tunbe tüerbe i^m

in 5(u§fid^t geftettt; bann folgt nod^ eine um toenigcS au§»

gcfü{)rtere ©jene:

Sjcnc 9C. '^tpot^efe

^erf onen:

®tn Äolben mit 2RanbeImiIci)ftru|).

®tne junge ^o^e.

@in junger 2lpott)efer.

§iIario.

3lrie obgebad^ten ^oI6en§: tüeiditid^ jö^er, bod^ 3ugteid^

tücfijd^er 5ton, entfpred^enber S^egt. ^unqt ka^t erfd^eint;

ünblid) l^eiterer ©efong. S)uett. ©el^r eilig eintretenb

§iIario. 5lu§ bem Dfiebeuäimmer fommt ber 5lpot]^e!er.

§iIario bittet fel^r bringenb um einige tropfen Saubanum,
ber 5lpot]^efer öcrlangt ör^tlid^en SSortoeiS, unb attju ge=

n)i||enl)Qft (— nod^ junger ©et)ilfe —), ha §Uorto fott^en

nidit befi^t, öertDcigcrt er bie SSitte. §ilario: „bann 2JlanbeI«

mild), i'd^nell!"— Slpot^efer: „bieSgern!" l^olt ben Kolben,

ftolpert über bic junge ^a^e, ber Kolben liegt jerfd^ettt am
Soben, §ilario rofenb a^. {J^urienl^after, grell=gcttenber

5öerl)ö]^nung§d^or ber ©d^erbcn unb ber ßa^e. Strio mit

ber i^ammerftimme be§ 2lpot{)e!er§.

§ier brad^ bag Q^ragment mit einem toilben f^al^rftrid^e

ber 3^eber ab, bic bann tüie tott in tranigen, borftigen

Sinicn auf bem Rapier uml^ergeroütet l^aben, l^ierauf etlid^e

3Jlale fenfred^t aufgeftaud^t toorben fein mu^te ; bieg betoiefen

ftar!e, öon ©pri^aureoten umgebene SlintcnfledEfe.

2)a§ patl^ologifd^ fd^nette Slbbred^en toar mir nid^t

gerabe !omif(|, e§ gab an anbreS, menn audl) nod^ fo S5cr=

fd^iebene§, gu benfen.

Sei toeiterem Siurd^ftöbern ftie^ id^ auf eine ©d^id^t

gebrudfter Slätter, auf beren Sffanb id^ 5lnmerfungen mit

roter Sinte bemerfte. S)a§ ©ebrudEte fonnte nid^t öon $1. ®.

öerfa^t fein, e§ toar ber Einfang eines 9loman§, beffen ©tit

unb Sfn^att toeiblidien Urfprung erfennen tie^, ba^ Ziitl'

blott fel)lte. 3luf einem S9etblatt ftanb bon feiner §anb
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gefc^nefien: „2)a§ ift feine ßunft, ibeal tun, tnenn man
otteS ungenau nimmt. SBart, SBIouftrumpf, toaxt, ®an§, id)

toill bir'§ einmal geigen! SJleinft bu, bte S)tnge ber SBelt

laufen nur fo glottttjeg in geölter ßurbel?"

^ä) fteUe einige <Sä|c f)erau§ mit ben Slnmerlungen, um
einen Segriff t)on biefen ßorrefturen ju geben:

„@§ n)ar ein tad)enber 3Jlorgen (Snbe 2luguft§. 2ßir

ftanben reifefertig. S)er gute, liebe Dnfel! @§ tüar il)m

fd^toer gen)orben in feinen 3fal)ten, aber er l)atte fiif) ent»

fd^loffen; mein iSet)nen foHte erfüllt »erben, er füt)rte mid^

nacl) 5part§. 3)ie ßoffer hiaren gepadt —
ainmerfung : big auf einen, ben §aupt!offer, roo^u ber ©c^lüffel

ü erlegt raar —
S)te S)rofc^!e toar beftettt —

3lnm.: unb lam nic^t.

©nblid) fteigen toir in ben SGßagen —
2lnm.: roobei ber Dnlel febltrat unb umfiel —

2ßir fi^en, ha^ ©ampfro^ fd^naubt, bie üiäber beginnen ju

rotten —
2lnm.: ba§ §anbgepäcf fäUt aug bem 5Jle^facI) unb treibt

bem Dnlel ben §ut on.

9iod^ ein ©ru^ an bk liebe ©rf)tt)efter ^ba, ein ©ditoenlen

meines Zuä)§ —
3lnm.: tDobei ba§ g^enftcr fällt unb tt)r bie §anb ctnllemmt.

®cr ßonbufteur coupiert ; o, er erfrf)ien mir ftiie ein ®ötter=

böte, ber meine ©eele nad^ ®lt)fium einlabe —
2lnm.: boc^ ber Dnfel fonb bie SStHette nicf)t.

3Jlir gegenüber — o frf)öner Slnfangl ein junger SQlann —
in 3iöit — l)at aber ettoa§ ebet ßriegerifd)e§, felbftbetou^tc

Gattung, S3lid£ lebhaft, babei ettt)a§ mönnlirf) §errfd^enbe§

unb bod) äugleid^ fo Q^eineS — tDol)l ©orbeoffixier?

3lnm.: worauf befagter ^err ben einen unb bann ben anbem
g^u^ neben ben Dnfel auf§ ^olfter t)tnüberlegt unb
ber Dn!el fid) fonft befcf)roert unb eine fadgrobe 'iinU

TOort befommt.

SSalfamifd^e SJlorgenluft tt)el)t l)erein.

2lnm.: 'Sern Dnfel fäbrt eine ^ol)lenftaubfafer tn§ 2lugc.
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6täbte unb S)örfer im ©onnenglanä fliegen borüber, bic

©d^lüalben j(f)n)irren, bie 9iatur taud^t, fiabet, fdötoimmt be=

fetigt in fid^ jelbft. ^a, bie 3'^atur l^at ©eele, fte ift boä)

immer feetifd^ befagenb. S)ie S^iatur ift ©eiftflüftcrung, ber

nJtenfd^ ©eiftfpred^ung, fie ift ©eiftbuftung, ber 3Jlcnfci^ ^

©eiftbli^ung. — S)ie§ ift ein ©ebante! ^ä) ^eirfine mir

tt}n in mein ^Poefieatbum. — Unb nun, bu ?iatur ber ^Jlatur,

golbiger ©üben, bufte mir tabenb entgegen!

2lnm.: ©ie fu(I)t bic mitgenommene Drangentorte, ber liebe

Dnfel I^at fie oerfe[fen.
'

SBe^e! fonn tüoltenloS fein §immel bleiben? S)o§ lad^enbe
'

2lntU^ ber SRatur trübt fid^, ein ©trid^regen beginnt ju
]

faEen, fie finft ftd^ fetbft ot§ tüeinenbeS ^inb in bie Slrme.
]

5lber toarum fo t)eftig, beine Siränen ne^en mid^ ju ftorf !
—

,^a, bitte, ebter junger 3Dlann, fd)lie^en ©ie ha^ {Jenfter
—

'

2Inm.: raeld^eS firf) nid^t fdtjieben laffen roiH, roeSroegen ber

Dn!el mitf)ilft. SSeibe brüdEen, unb ba e§ raf(i) nac^* ,

gibt, fto^en fie bie ©d)eibe I)inau§." ,

-

©enug unb mol^l fd)on ottäuöiel, ber ©pa^ tüäre gerabeju

longmeilig ju nennen, menn ber tt3unberlid)e ßorrettor nid^t

auf eine Steigerung toSorbeitete. ©ine fold^e tag benn aud^

im ®ntmurfe bereit unb boneben ba§ 3JlQterial, ti)orau§ er

ba§ §auptmotiD tiierju entleljutc, nömtid^ einige 33tätter

Qu§ ber ©d^rift be§ befannten Dbpropl^eten bon 9leid§enbad^

:

„S)er fenfitiöe SlJlenfd^", auf benen fid^ boS Dbleud^ten ber

bei ©d^nupfen unb ^otarrl^ affiäierten Körperteile befd^rieben

finbet. (Sine gro^e „amplificatio" follte nun lo§get)en. SJlon

ift in einen langen S!unnel eingefQt)ren. S)ie ßampe, Qn=

gejünbet, gel^t burd^ irgenb einen 3ufatt toieber an§. S)er

gute Onfel I)at bie Oieife im 3uftanb befogter Slffeftion on= *

getreten. Sf^^t iw S)unfel, bemertt man juerft, ba'^ beim
;

§uften gonje ßid^tgorben, £)btid)t ber entäünbeten ©d^teim=
*

^äute ber !Uiunb!t|öf)le, fto^meife feinem 3Dlunbe entfatjren — i,

(biefe unb atte folgenben ©rfd^einungen tDörttid^ nad) S^eidien«

bad^). SSereitS I)at aud^ feine ?lafe ju leud^ten begonnen
; fie

erfd)eint in biefer ßiditemanation brei= bis üiermal öergrö^ert,

Qrmlang, fu^bicf, ftet§ intenfiüer trirb boS Dbgtüt)en, S^au»
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yenbc öon roten unb gelben Dbfünldien entfprül)cn bicfcr

furchtbaren ßeud)te, bann fd^eint e§ toteber, ots I)öngc ein

großer Sid^tflumpen tt)te eine baumelnbe ßaterne öon il^r

herunter. 5lber me^r nod^, ßntfe^Iid^ereS gelangt jur SDÖal^r^

nel^mung ber Snfajfcn be§ 2Bagen§: burd^ bie SeHeibung

l^inburc^ erfd)eint auf ber linfen ffiruft ein J^onbgro^er

teud^tenber ^hd, — bo§ ^erj — , bann ettoaS tiefer, unter

ben 9tippen, ein fd^räger Sappen blöulid^en ßid^ts — bie

Seber bt§ unfeligen ©reifet. ®ie Slugenjeugen tt)oEen perft

il)ren ©innen nid^t trauen; ti^t fie Seit t)a!ben, bie Häufung
biefer n3unberbaren ^i)änomene ju beobadjten, l^at fid^ nod)

anbreS ereignet. S)er Dnfel unb bann ber junge 2Jlann

l^atten fid^ in bie ©djerben ber jerbrorfienen ©dCieibe gefegt
; fie

fd^reien crbärmlid) auf. S^uämifd^en ftnb bie genannten

Dbftra{)lungen auf foId)e §öi)e geftiegen, ba^ ber 9tuf:

3^euer! Q^euerjo! mit bem SBel^rufe ber 95ertt)unbcten ^u-

fammentrifft. ®er Äonbutteur crfd^eint eilig im Söagen

(mon t)at fid^ bie langen 2Baggon§ ber ©ditoeij unb ?lme=

rifa§ t)oraufteilen), ftür^t alsbalb lieber fort unb lä^t ttjegen

S^euergefa^r ben 3ug ftoppen, bringt ben Sugfü^^e^ herein,

biefer erfennt in bem jungen SD'iann einen reifenben ßünftler

im S^adö ber natürtid^en SRagie, ber fürglid) in ber §aupt=

ftabt aufgetreten ift, föt)rt il)n an mit ©dt)eIttt)orten über

fd^ted^te 4^arIatonfünftc ; bie fömtlid^en ^affagierc oerl^arren

in ber S5orfteIIung, e§ brenne, ber Dnlel — ein ©rei§ öon

d^emifrf)=pl)t)fifatifd^er ©elbftfenntniS — , ruft bajnjifc^en

^öufig unb öergeblic^ : „®§ ift ja nid)t§, eS ift ja nur £)b=

pofitiö!" S)ie Jiid^te liegt in Dt)nmatf)t, je^t ertönt ber

©d^recEenSfd^rei , e§ !omme ein ©egenjug l^erangebrauft —
S3i§ ]^iert)er hjar biefer fd)redEtid)e §ergang ffijäiert, unb

l^ier fanb id^ ba^ 5IJianuffript abgebrod^en. S)er Url^eber

mu^te fül^len, ba^ er feinen urfprünglid^en SSorfa^ ganä

aus bem 5luge öerloren l^atte; ba§ tcar ja nid^t mel^r

ßorrettur einer fremben 5lrbeit, be§ ®amenroman§, fonbern

eigne, freie Sfi'ealbid^tung (in feiner ©prad^c ju reben).

^n biefe falfrf)e SBenbung xoax er begreiflirf)ern)eife l^incin=

geraten, toeil i^m bie unterbrerfienben ©d^ulmeifterrotftrid^e

benn bod^ entleibet ttiaren unb toeil er benn bod^ füllten
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inu^te, ba^ itht feiner 3tt>tj(i)ent)emerfungcn bic folgenbc

unb ]o ben ganzen Siomon aufhob. 9lun ^attc er e§ aber j

boäi and) md)t barouf angelegt, felbft gu biditen, alfo ging

ba§ eine nici)t unb ha^ onbre nid)t, alfo: ?Punftum, ©nbe!

§aben biefe grittenl^aften ^{)antafien, toie fie bi§ in bic

©d)nurre, bie ßinberei ausfd^ttjcifen, ben tjartgeprüften Sefer

üerbroffen, geärgert, faft um bie ©ebutb gebracht, fo föl^nt

er ftd) boä) Dielleid^t mit bem fd^iefgetoicEelten 2Jlanne toieber

aus, tDcnn er nun im Slagebud^e bic ©olbföben finbet, bie

ftd^ burd^ bo§ bunte ®avn biefer SöidElung reid^ unb ftar!

^inburd^äiel^en. S)a§ feinfte biefe§ ©olbeS ift S)enfen, p^ito«

fop^ifc^eS S)en!en, „be§ $menfcf)en allcr^öd^fte Äraft". Dh
man borum ben aJiann einen 5pt)ilofo|)f)cn nennen barf, bo§

freitid^ ift eineSroge; id) entl)alte mi(^, ba§ SBort barüber

ju nclimen, bo§ Sagebud^ mog fclbft antworten. SSieHeid^t ;

ift ein 5leil be§ inneren Unglürf§ in biefem Seben ouf biefer ,

©teile ju fudien; ber ßefer toirb Slnbcutungen finben, bic

ba^in geigen,; öicHcid^t trug e§ ju feiner SJerftörung bei,

ba^ bic aJlif(f)ung ber Gräfte in it)m ju bunt toar, um ber

ebelften ein gerabeS unb au§getDad^fene§ ©ebilbe gu erlauben,

Unb bod^ tt)ar fie ftar! genug, it)rer ©egenfü^lerin, ber

^^J^antafie, bc§ 9iaume§ fo Oiel tt)eg3uncl)mcn, ba^ ii)x bie«

felbc §emmung toiberful^r. O^reitid^ ift e§ mit biefem bunten

Seil be§ (£infd^Iag§ an fid^ fd^on eben aud^ fcttfamtid^ be.

ftettt; ber SBcber neigt ju fel^r jum S^diaä, aU ba| man
ein ^armonifd^eS ©efted^t bon il^m ertnarten !önntc, unb

mir Surfen e§ il^m tüot)l immerl)in gutfd^reiben, ba^ er e§

biefer 9leigung toenigften§ abgerungen t)at, bic 5Pfa]^lborf=

gefd^idf)te fertigäubringen, bie bod^ in einem getüiffcn 6inn
ein ©anjeS genannt toerben fann. S)iefe ift aber aud^ ba§

einzige S)urd^gefül^rte; ba unb bort finben ftdt) groben für

anbre ^ompofitionen, fie brecf)cn jebod^ ab, finb fallen ge=

loffen, unb fo fann man fd^Uefeen, ba^ aud^ nad^ biefer
'

Seite ein ®efül)l be§ UngtüdS über eine unterbunbene Slber

in il)m umtoü^tte; benn er toollte tätig fein, tooEte teiften,

tDoIIte ber SBelt etloaS fein. 2Ba§ ic^ !S^d^(^ä nenne, ba^u

gehört aud^ eine über ba§ 2Jta^ get)enbe ßiebe ^um (Elemente

ber närrifd^en SSorftettung. Oft mu^te id^ fd^on beim erften
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S)urd)Iefen on ßtd)tenberg benlcti. Dbtool^l id^ einige ber

ftätfften ^Proben biefe§ 3uge§ öorauSgenommen I)Q6e, möge

fid^ ber Sefer bod^ erinnern, ba^ td^ if)m ntdfit bie 5lu§firf)t

eröffnen fonnte, e§ tcerbe ii)m nad^ überftanbener ©ebulb=

probe im folgenben nur 35ernünftige§ geboten n)erben; oud^

be§ Spotten im ebengenannten ©inne njirb i£)m noä) mand^eS

Quffto^en. @§ toäre in ber Zat ein berfet)rte§ 5lun, teenn

id) eine oöHige 5lu§fd)eibung torneI)men öJoHtc, fo oer!et)rt,

tt)ie tt)enn id^ frei über bie 9leii)enfotge ber SStätter bi§po=

nierenb Oerfud^en n)ürbe, in bQ§ S)urd)einQnber eine§ ^age=

bud^S, gefüf)rt unter ben ^mpulfen beS 5lugenblidfö bon

ll
einer tief, t)eftig unb loiberfprud^SboII betoegten Statur, eine

logifd^e Drbnung ju bringen.

ß illoä) finben ftd§ onbre Stäben, bie ber ttjitben f5^Qrben=

mifd)ung einen felir ernflen Untergrunb geben, fditoarj tt)ie

bie S^Qtf)t, tt)oI)t aud^ btutrot. ^ä) fanb än)ifd^en ben SStättern

ein fd^tt)arä eingefiegelte§ ^atet. ^ä) fdtieutc mitf), e§ in

jenen Sagen ju öffnen, bie id) in ber §eimat be§ 25er«

ftorbenen jubrad^te. ^d) af)nte ®rfd^ütternbe§ unb ftioHte

e§ für je^t rui)en laffen mit bem Sloten, ber eS überttiunben

l^otte; id^ n)oÄte bem ©anjen eine§ abgefd)loffenen ßebenS

in ftitt toel^mütiger 58etrorf)lung nadjfd^auen, fein %di biefeS

©anjen follte mir in biefer ©timmung reinen ©c^mer^eS

5ur erfrf)redfenben ©egentrart ttjerben. 2Bie fet)r fül^tte td^,

ba| id^ rec^t getan, ot§ id^ nad)^er ju §aufe bie ©iegel

öffnete! S)a§ Sflötfet, ba§ jene jnjet O^rauenbilber unS bor»

gelegt, e§ löftc fitf), n)iett)ot)I nid)t ju üöttiger §elle. ©in

3udfenbe§ ©d^Iaglid)t fiel auf ein fc^ttiereS, jo furd^tbareS

unb nad^ Uebertoinbung be§ ©d^toerften immer nod^ tragifdf)e§

©tüdf 3Jlenfd§enIeben. ©inen Seitrag ju Weiterer Söfung
brad)te mir fpäter ein 3iifQtt, bon bem id) berid^ten toerbe.

Sin ber ©teile, too im S^agebud^ eine gro|e ßüde aufftöfet,

merbe id^ al§ §erau§geber ba§ Sßort ergreifen unb einfügen,

n3a§ id) burd^ biefen 3ufaE erfunbet l)abe. 5ltte§ S)un!el

toirb freilid^ oud^ burd) biefe 5iad)t)ilfe nid^t gel^obcn.

Uebrigen§ ttjar 21. @. in bem 33erfiegeln Oon ©lüden, benen

er befonberS intime ©rlebniffe anbertraut l)atte, nid^t !on»

fequent. ^m offenen SEeil ber 2Jlanuffripte finben fld^ ber
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©teilen nid^t toenige, bte ftct) ouf ben getDittcrbunfcln Sn»
l^alt jener SBIötter beatel^cn, ouf ben fd^redlid^crcn iJ^rcr Südc

raten loffcn, unb man fielet in einen Sufonimcnl^ong, ber

fid^ hjeiterl^in burc^ baS ©anje biefe§ fd^toergeprüften ßcbcnS

al§ näd^tlidie ©timmung ausbreitet. (Sin ßefcr, ben aud^

ber ®eban!enernft beS Söcrftorbenen nod§ nid^t mit feinen

Saunen, feinem barodEcn §umor Derföl^nt ^aben fottte, toirb,

fo barf id^ tool^l öorauSfe^en, toenigftenS burd§ S^eilnctimc

an ben ©türmen, bie burd§ biefe§ ßcben gefal^ren finb, ju

größerer ?lad^fid^t betoegt njerben, um fo mcl^r, ba bod^ in

ber ©d^Iu^ftimmung, fo öiel möglid^, bte l^orten aJlipiönge

ftd^ (Öfen.

Sebauerlid^ ift, bo^ man nid^ts öon ber Sfugcnbgefd^id^tc

be§ 95erfaffcr§ erfäl)rt; ba^ Sogebud^ beginnt nid^t frül^er,

als mit bem Slntritt feines erften SlmteS. aJian möd^te fo

gern 5(uffd^Iufe barüber crl^olten, au§ toeld^em SSobcn ein

Saum mit fo !rau§gebogenen Sleften cntf:prungen, unter

toeld^en öinflüffen er fo fnorrig unb frumm unb bod^ aud^

fo tüd^tig getoad^fen ift. SDlir jiemt jcbod^ nid^t, ben ®e»

banUn, bie ftd^ ber Sefer l^ierüber bitben mag, mit ©d^lüffen

unb Söermutungen au§ meiner SBerIftott öorjugreifen.

©el)r öieleS f)abe id^ gcftrid^en, bie JBlätter fönnten mit

njett me^r ditf!i)t ein Slagcbud^ genannt toerben, toenn id^

aUcn ©toff oufgenommcn I)atte, tt)a§ bod^ gctoife nid^t itotd=

mä^ig getöcfen njöre. ®in Seit beSfclben befielt ouS einer

2Jlaffe ganj trodtener 9lotiäen. @§ ftnb in ben Slbfd^nitten,

lüelie ber 3eit ber 5lmt§tätigfeit angel^ören, meift 2>or-

merfungen für bie SogeSoufgoben, man fielet in ein fel^r

|)ün!ttid^e§, getoiffenl^ofteS Slrbciten l^inein. 5lu^erbem finbet

fid^ überall eine 3Jlenge du^erft üeinlid^en 3ßuge§; %. (£.

äeic^net ftd§ auf, tt)o man biefe unb jene 25agatelle am
beften fauft, jum SBeifpiel §embfnöpfc öon rid^tigem

5]8rofiI; für bie a^ieifen befonber§ ift in biefer 9tid^tung

umftänbtid) oorgeforgt; fel^r mid^tig wirb überatt bie

S^rage nüä) guten ©aftt)öfen bel^onbelt, unb e§ tä^t fid^

erfennen, bo^ ?l. 6. ein bitterer O^einb ber Käufer tt3ar,

bie auf üornel^men, mobernen g^u^ eingerid^tet ftnb; eifrig

meibet er, toaS §otel l^ei^t, unb ttjeilt bagcgen gern, too e§

astfd^er, SÄud^ einer 21
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norf) in gutem patriardialijd^ = gcmütltd)en ©tile jugc^t.

©erat et in ein ©oftl^ouS bcr erftcren klaffe, fo !ann man
bic 3^if(^cnbemer!ung finben: „Sinen najetüeifen Äelincr

gefd^üttett", ober: „3)ie S3ougie§ auf bieStro^e gejd^miffen",

ober: „§änbel tocgen bcr 3ec^e"/ toätirenb in einem albergo,

bog er qI§ ottgebiegen belobt, Xrinfgelber öon auffattcnb

Iplenbiber §ö^c notiert finb. S^ür bie ©tobte ftnb ü6erbie§

aU 0^ru(i)t eines fid^tbor eifrigen 9iQd)frQgen§ t)(iuftg bie

©efd^öfte bemerlt, tt)o man ben unb jenen Slrtifel beS 9leije=

bcbürfniffe§ gut einfauft, namentlid^ finbet fid| bie fju^-

bcKeibung ernftlicf) bebod^t. ^n 23enebig i)ei^t e§ einmal:

„SBieber eine ©tunbc bei meinem ttiatferen calzolajo gcfeffen;

guter 5l(ter, enge SBerfftätte molerifd^; intelligenter ßopf,

begreift ben O^u^." S^ifd^en fold^en ^ioti^en lieft man
einmal: „2)a bittet mirf) eine beutfd^e S)ame in SJiaitanb,

fie mit betel)renben SCßinfen für i^re toeiterc 9teife au§5U=

ruften. Sereittoillig nenne icf) il^r gute ©aftl^öfe, gebe il)r

ben toertoollen SRat, nie anberS Qt§ mit genügenb au§=

getretenem ©d^ut)tt)erl ju reifen unb fo tteiter, fie fiel)t mid^

üerblüfft unb Oerftimmt an unb geftef)t bann il^re (£nt=

töufd^ung. S)umme aJienfd^en! ^e^t meinen bie, id^ toerbe

mit äftl^etifd^cn ^l^rafen — ,:3toIien§ etoig blauer §immel—
entäüdfenbeS ^Panorama — ^erle bcr 5j}taftif — göttüd^e§

©emdlbe' — unb bertei loSlcgen — S)onnertDetteT ! 3Bct

fann ©d^önc§ fet)cn, iSd)öne§ füllen, toenn il)n ein §ül§ner=

Quge brennt ! SBcr toibrig tool^nt, f)at für nichts »Stimmung,
'« tocr nidE)t gern ju §au§ ift, ben freut aurf) brausen mrf)t§.

S)a§ §öt)erc bcrftet)t fid^ ja immer öon felbft! Q^ür bie

33afi§, bic 25orbebingung, mu^ geforgt toerben." 6old)cr

3tt)ifd^enbemerfungen, tocil fie bod) djaratteriftifd^ erfdieinen,

!§ötte id^ öicHeid^t mel^r oufncf)men fotten, aber ba fie metft

mit fo biet trodenem S^nl^olt oerjatjut ftnb, mar e§ ju

fd)tt)ierig, fie au§äufd^neiben. — Stfifd^cn biefen Singen liegt

in bid)ten ©arben bie ®rnte toid^tigcrer 23orftubien gel^ouf t

:

5lu§äüge ou§ 9?eifebüd)ern, ©efrf)id)t§n3erfen, namentlid| aber

au§ funft^iftorifd^er ßiteratur. SÜlan ftel^t mit SSergnügen

:

ber feltfame SJlenfd^ war fotoeit ganj bemünftig, ba^ er gut

cinfal^, man !önne nie ju tt)ol^l borbereitet auf ^Reifen gct)en.
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^n ber %at l^ängt ja öon tiefer ©tofffommlung, bie bcm

3flaturmenfd^en qI§ ettooS £ote3 crfd^eint, nt(^t§ ©eringcreS

ah qI§ bic ^Belebung ber ©tötten, bie ber 9ieifenbe befud^t.

®t)e id^ Qtt bic Söcröffentlid^ung ging, l^abe id| mid)

mä) . . . begeben «nb boS ©on^e be§ 2^agebu(^§ Q^rou §eb=

tDig öorgelegt. 9Jlan fann fi(^ bcn!en, tt)ic bie 3fflittcilung

ber befonbcr§ inl^ottfcl^tDeren ^bfd^nitte fte betöegtc. (£in=

Derftonben tüor fte mit mir, bo^ ic^ mid^ nid^t fd^euen bürfe,

aui bieje Steile ber Deffenttid^feit ju übergeben, ©ie ftnb

jum SßerftönbniS bc§ ©anjen ber 5|}erjönlid^feit nid^t gu cnt=

beeren, unb übrigens l^ot jo ber %oh „eine reinigcnbe^roft".

2lud^ ba§ SDßilbcfte, ja boS ©raffe erfd^eint abgefül)lt, cr=

fd^eint toie unter einem bömpfenben ^^lor, toenn boS ßeben

abgefd^loffen, wenn e§ ein 25crgQngenc§ geworben ift.

S^ur lüenigeS bleibt mir nod§ ju erjöl^ten, e^e id^ baä

2Bort an bie fprecE)enben SBlötter abtrete.

2Jlein ganjcr äWciter Sog jenes erften Sefud^eS in . . . tnor

einer öortöufigen S)urtf)fid^t be§ offenen %txit^ berfelben ge=

lüibmet; abenbS ^olte mid^ ber 5lffeffor ob, um mid^ unfrer

25erobrebung gcmö^ in bie ©oftl^ofgefettfdiaft gu bringen, in

roeld^er ber 23erftorbene ein paarmal jebe 2öodf)e feine 5lbenb=

er^otung ju fuc^en pflegte.

„«Spielen «Sie Sillorb?" fragte mirf) gong ou^er 3ufammen«
^ang mein Segleiter, al§ tt)ir un§ mit einiger ©d^wierigfeit

auf ber ftorf belebten §auptftra^e öortoärtsbetoegten.

„SOßarum? SBirb benn ^eut obenb bort —

"

„?iein, nein, nur um gu toiffen, ob ©ie ha^ ©piel

fennen."

„2ßo!^l, id^ l^obe frül)er nid^t ungern gefpielt."

„?iun, bann toiffen ©ie, tooS man SDeffin nennt,, mit ober

ol^ne S)effin fpielen, — üer^eilien ©ie mein rafrf)e§ Q^rogen, —
id^ toottte eigentlich bom ©eligen rebtn —

"

„©oHte ber ein leibenfc^oftlid^er Sittorbfpieter — ?"

„2)urd^au§ nic^t, fonnte e§ tt)enigften§ in ßonöerfation§=

äimmern nid^t ausfielen — »oerfloppert un§ bo§ SBort im
2)lunbe — mad^t ben ©elben bc§ beften ©ebonfenS in§

@cflod^' tonnte er fagen; — id^ beburfte nur be§ 2öorte§

Seffm."
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„2Bir tonnen c8 mit Söorbcnfen übcrfc^cn."

„9led^t, alfo JBorbenfen. ©el^en ©tc, ging man mit bcm
©eligcn burd^ bicfc ©tra^e, ha l^attc man feine licbc Stot.

(£r ujor f furd^tbar l^eftig gegen unbequemes S^nbentoeglaufcn,

er ging aud^ fe^r fd^nett
—

"

„2tatt)ol)l, unb fttaff gerablinig, immer bie fürjefte Sinie

bcjdireibenb, e3 fd^ien mir, er tonne gar nid^t fd^tenbcrn, id^

bemerfte, ba^ er, mo irgenb mögtid^, bei Biegungen bc§

2öege8 bie «Se^ne be§ SBogcnS ging —

"

„^i^eitid^! g^reilid^! Unb im 3Ölenfd^cngebränge, ha toai

e§ ja nid^t möglid^, fo bireft unb rafd^ narf) bem 3icl 311

eilen. — 9lun braud^e id^ 3t^nen nid^t erft ju fagen, ba'^ er

ba§ fet)r ujol^l begriff, fo unoemünftig, fo imnloS ungebulbig

toai er ja nid^t. (gr nal^m ba§ ©ebrönge ganj in Sted^nung,

fa^te mit feinen fd^arfen ©innen ba^ 9taumbilb mit ben

barin fid^ betoegenben 3Jienfd^en bti^fd^nett auf unb 30g fid^

im ©eift augenbüdfUd^ eine Sinie, auf toeld^er er burdt) bie

gegebenen Surfen toie ein ^feil l^inburd^fd^ie^en tt)otte. Sei

biefer Sinearbercd^nung oerga^ er nur, ba§ ber 3wf<itt "oc^

fd)neller ift al§ unfre ©trategie, unb in fold^e (Sngpäffe im

3lü neue SBanbcrer l^inein^ufd^ieben pflegt. SBenn nun ba§

gefd^at), fo tourbe er — nic^t fogleid^, aber bei löftiger

SOßieber^olung — gcrabeju toütenb ; er erflärte bie (ginbring=

ünge für aJlenfd^en, bie ftd^ üon ben Teufeln oufftiften laffen.

2öir gingen einmal juft in biefer ©egcnb l^intcr brei 9)len=

frf)en ^er, toetd^e bie Sörcite ber ^upanf einnahmen unb uns

ju langfam fid^ OormörtSbettjegtcn. 2ln i^nen oorüberju^

fommen , ttjitt 51. ®. einmal, jU^eimal ben 9)loment benu^en,

mo ftd^ ein 3ö3ifd^enraum jtoifd^en ober neben ben breien

ergab, jebeSmal tt)irb un§ ber freie 9laum oerrannt, unb al§

ba§ jum brittenmal fam, Oerlor er bit S^affung fo fel)r, bafe

er bem l^armlofen, unbelannten Später im Slnftrcifen jurief:

,2Betrf)er Seufet füt)rt ©ie in meine 21l^ermop^lcn ?' S)er

§err fd^o^ mit einem untt)ittigen ©runsen »eiter, feierte bann

rafd^ um, l)oltc 51. (£. ein, l)ielt it)n an einem JRorffnopf unb

fagtc : ,2öo^in, §err Seonibag ? nad^ 3^ernau?' (unfre ^xxtn--

anftalt). — ,9^ein, Xerjeg, nur jum §abe§!' anttoortet Ä. @.

fet)r ru^ig unb ernft. i^ni 2öeiterget)en fagte er mir, e8
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f)abe il^m otten 3orn niebergefd^logcn , ba^ ber ^crr cttDQ§

grierfjifd^c ©cfd^id^tc toif|e. — (£§ toax furj bor feinem 5Cobe."

„§übfc^, bo^ ©ie mir boS niät)kn," jagte icl§, „ein S3ilb

beS ßcftcng
—

"

„5lid^t trol^r? S)ic§ S)urcf)freu5tn)exben im ©el^en —
,SBcnn aßet SBefcn unI)armonifrf)e a^ienge

SScrbrie^Iid) binrd^einanber flingt.'

Unb jein ftraffe§ 3«Ien im ©ong ein rechtes SSilb jener

ÜJlenjd^cn, bie öon einem bejonberS feinen unb frfiarfen ®e=

füt)l bc5 SttictJniö^igen l^eimgefud^t finb
—

"

„3a, in Dorbenfenbe Staturen, bie ftetS übler burd^tommen

als bie glürftid^ S3Iinben, toeld^e einfad^ jutoppen, — Jiaturen,

benen ha% ßebcn fo fd^ujer wirb, weil fte ba§ 3h)ecftt)ibrige

je^nmal tounber reibt ol§ ben gröberen 9iert)."

„^Prometl^euS, nid^t öom ©eier, fonbern öon ©pa^en äcr=

!)acft
—

"

2Bir tnaren im Slbenbäirtet angelommen. ?lu^er ein

paar Ferren, beren Flamen unb ©tanb ic^ öergeffen, fanb

iä) ben S)iQlonuS 3unger (S:etem), ben Dberförfter, jtoei

2ler3te, einen penftonierten ßameralüerttialter. ^ö) tourbe

natürlid^ al§ ein g^reunb be§ SSerftorbenen öorgeftcttt. „(gben

red^t," fagte ber Dberförfter, „wir finb gerobe einmal wieber

om %^tma."

S)er eine ber Sle&fulape — mit Flamen ©d^raj — ber

5lffeffor fagte mit nad^l^er, 51. 6. l^abe i^n früher jum Sitzte

gehabt, bann „wegen fel)r bummer Slrt öon 25erftänbig!eit"

aufgegeben — biefcr S)oftor ©d^raj t)attc bel)auptet, ha§ öer=

ftorbene ^ülitglieb fei ein ©efpröd^t^rann gewefen, ^obe nur

fid^ Wollen reben l^ören. S)er Dberförfter l^atte tl)m |alb unb
i)alb beigeftimmt.

„2)o§ erlaube id^ mir ju bclämpfen," fogte 3ungcr, „unb
e§ ift — öergeil^en ©ie, meine Ferren — ungcred^t Don

3t)nen, fo ^u urteilen. 3)er §err Jöogt würbe minbeften§

ebenfo örgerlid§, wenn man onbre, ol§ wenn man i!^n unter»

brarf). Srinnern ©ie, §err Dberförfter, fidi nid)t mcl)r, wie

er bamalg fortlief. Weil man ^linen öfter§ in bie 9iebe fiel?"

„^a, ja, bamalS," fagte ber anbre ^Irjt, „Wie ©ie bie
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©efd)icf)te bon Störet ifabeüforbigen 2)iana crjöl^ttcn mit ber

SDßutft unb —

"

„Unb tüQtjr tft'§ erft mä^," rief jc^t ber 9limrob, ber ptö^lid^

bQ§ eigentücf)e %t)tma Derga^; er lic^ fi«^ gern anreihen, nod^

einmal ju erää^Ien, unb nad) einer begeifterten Q^^axalkv

fd^ilberung feiner §ünbin, bie „minbeften§ fo gefdicit fei h)ie

ein 3Jlenfc^", erful^ren trir benn, ba^ ber ^ägerimann biefe§

ebtc 5lier einmal ertappte, to'it e§ fo ganj unter feine Söürbe

t)erabfanl, ba'^ c§ in ber ßüd^e eine SratlDurft ftal)l. „Unb
bann?" riefen bie 3u^örer. „Unb roalir ift'§ unb bleibt

tüat)r," beteuerte er, feinen langen, blonben Schnurrbart

ftreid)enb, „id) nel)me ©ift barauf, bie S)iana, mie fic mid^

fieljt, lä^t bie Söurft fallen unb toirb feuerrot im ganzen

©eficl)t
-"

3fct) ladete l^erälid) mit bem St)ore, ein errötenbeS 5lier

toax anä) mir neu, njeit neuer ot§ bie S3el)ouptung biefeS

9Jlünd)l)aufen, feine S)iana fönne öeritobel lad^en.

SJtan fam auf 51, @. jurücf, feine 21ierliebe, man erfreute

fid^ ber ©igenfd^aft, nur S)oftor ©d)raä fanb fie „etn)a§

ünblid)". S)ann brad)te i^n bie ^unbSgefd^id^te auf ha^

Slnelbotentoefen, unb bieS gab bem toenig 2Bol)ltt)ottenben

?lnta^, ben 5toten ju befd^ulbigen , ba^ er bod^ ein gar ju

ftarfer Slnefbotenerääl^ler, ein SJleibinger II, getnefen fei.

3fe^t fiel lebl)aft ber 5lffeffor ein: „^abtn ©ic nie be«

merlt, meine Ferren, ba^ er in biefer Stid^tung immer nur

bann loSlegte, »enn fid^ ©onbergefpräd^e am Sifd^ auftaten?

tüenn bann aud^ ba§ ju laute ©pred^en anfing? S)ie ßeute

5U einem ©efprödl) äufammenbringen mit jebem Slllittel
—

Ijelfe, toaS Reifen mag! — njar baS feine gefettige 2:ugenb?

3ft unfre Unterl^altung nid^t l)armonifrf)er geftoffen, folange

er un§ fo ^ufammenljielt ?"

„S)od) iebenfotts über bie 3Jla^en neröö§ ^at er'S ge=

trieben," meinte ber Dberförfter ; „ba§ fül)rt benn bod^ toeit,

toenn man gar feine Seilgefpräd^e an einem Sifd^ bulben

tt)itt, e§ l)at bodE) fo manrfjer mit bem unb jenem ettoaS 33e»

fonbereS ju reben,"

„DfierööS," fagte ber anbre ^Irjt (er l^ie^ 95olfart); „nun,

tt)enn man toitt, Oft nennt man normale ?leröen franfe.
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benn bic ber Sdcl^rl^eit finb ftumpf unb fo erfd^cint i'^t boS

9iid)tige qIS pat^ologtjd^c 5lu§na]^me. 23emcx!en ©tc, toenn

abenb§ in einer S^amilie bic Sompc aufgeftellt ttirb: bie

Äinber Italien fid) bie 5tugen ju, bic O^Iamme blenbet fic.

2)Q§ ift ober gefunber ©ef)nerö, unb obgcflumpft ift ber öon

un§ Sllten, ber feine SIenbung empfinbet. ©rcUem ßid^te

fommt ober boä) gettji^ ein ©etoirre öon ©ejpröd^en gleid^."

„(£§ ttjor eben bod) übcrl^aupt eine Befonbcrc %xt öon

©e^irn," bemerfte je^t ber ©eifttid^e ;
„toit bürfen foft fagen:

eine 2lnnät)erung on SCßal^nfinn
—

"

„9tun, nun," üerje^te ®ottor SSottart; „\a unb nein, nein

unb ja, jcbenfatts nimmermel^r bi§ ju ber ßinie, too e§

©egenftanb für ?|^ft)rfiiatric toirb, — toer crgrünbct ©el^irn»

leben!"

3^e^t fut)r 3)oftor ©c^raä auf: „^c^ n)iebert)ole, tt)Q§ id^

oft gejagt: fein Starr toar er, fonbern — erlauben ©ic mir

ba^ SBort manntirf) ju bilben : ein ßofett, benn (Eoquarb fagt

nid^t ganj ba§felbe. ©eföiegelt t)at er fid^ in feiner ©clt^

famfeit unb gefpielt mit un§ unb aEen."

S)a§ SÖort cntgünbete 5lufruf)r, e§ entftanb ein ©urd^»

einanber öon Iebl)aften hieben unb l^eftigen ©egcnrcben; ber

2Biberfprud^ toar faft ottgemein, id^ bemerfte, tt)ie ber 5lffcffor

lad^etnb bem 5tumuttc äufaf), unb meinte auf feinem ©cjtd^te

gu lefen, njaS id^ ungefäl^r aud| backte: bo§ ndmlid^ ber

S)oftor ein mifroffopifd^ fteineS Äörnd^en Söal^rl^ett, ba^ htm
Snfutpoten nid^t im minbeften jur Unctire gereid^te, jum
groben ßlumpen aufgefd^tocttt l^atte. —

S)em ©eiftlid^cn gelang e§, ben toirren ©treit ju be=

fd^tt)id^tigen. 3Jlit gcl^altener SBürbc fprad^ er, nad)bem bie

9iu|e IiergcftcIIt toar: „@inen SDortourf freilid^ fönnen toir

bem guten aJlonne nic^t erfparen : att biefe Ungebulb berul^tc

fd^lie^lid^ boc^ einfad§ auf Unglauben an bie 33orfel^ung, an

einen perfönlid^en ©Ott."

„3fnt Ärieg fd^ie^t man mit iJIei^ auf bie öeute," fagtc

ie^t ru^ig ber Slffeffor.

„2öie? 2Ba§? 2Bic?"

„^ä) meine e§ nur formal logifd^," öerfe^te milb ber

iunge 2JJann. „SBenn jemanb au§ atterlei ©rünben^jum
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SBcijpiet tüegcn bcr großen unb allgemeinen ©raufamfeit in

btx 9iQtur, nomenttid^ abtx qu§ ]ti)x fd^arfer ©rfenntnis bet

uncnblid^en S)urd^frcujungen in ber SBelt bol^in gclongt, bofe

er bcm einen, boS ottem jugrunbe liegt, bic ^erfönlid^tcit

Qbfprcd^en ju muffen glaubt, fo fann man bod) nid^t fagen,

bag fomme eben bal^er, bo^ er fic il^m abfprcd^e."

„Unb an eine fittlid^e Söeltorbnung l^at er bod^ ge=

glaubt," fiel 2)oItor Söollart fo rafd^ ein, al§ befürd^tete er

öon bcn f|)red^bereiten Si|)pen be§ ßonjettcbnerS einen längeren

Vortrag.

„Dl^ne ©rünber unb §üter!" rief ber eifrige $!Jlann.

„D^ne einen, aber mit Dielen, fe^r öieten!" ernjiberte für

ben 5lrät bcr 5tffeffor.

„^a, baS ift aud^ toal^r, beim 2Jloratifcl^en mar er ftreng

feft, fagte ja oud) fo oft: ba^ ajloralifd^e oerfte^t fid^ immer

öon felbft," fo unterftü^te nun ber el^rfame Dberförftcr.

S)a§ ©efpräd^ öerftrirfte ftd^ miebcr ju einem Söirrmarr,

morin e§ ftets auf§ neue fid^ um ben 5Pun!t ber einen S^rage

bret)te, ob bie ©rillen beS Jßeremigtcn nid^t Diel meiter ge=

gangen feien, alg juläffig, al§ mit Söernunft, SBürbe unb

Sfiormalftanb ber ajlenfdiennatur üereinbar fei. S)ie gan^e

3eit über l^atte ber penfioniertc Äameralöertt)alter, ber unten

am Sifdt) fo^, bel^arrlid^ gefd^tt)icgen. ^d^ l^otte mir il^n

öfters betrad^tet. ®r geprte ju jenen bequemlid^en alten

Iperren, bie einen ganzen Slbcnb ftodfftitt in einer ©efettfd^aft

fi^cn; bie eingige bramatifd^c Belebung, tooburd^ fic ettoaS

SBed^fel in bie abfolute ©leid^I)eit biefeä S)afetn8 bringen,

befielt barin, ba^ ftc öon 3eit 8^ 3cit bebäc^tig bic S^^c^^it

aus bem 9Jlunb ncl^men, bie SKeerfd^aumfpi^c betrod^ten, mie

meit fic braun geraud^t fei, unb fic cbenfo bebdd^tig, ja feier=

lid^ tt)icber in ben 2Jhinb fterfen. ©o l^ictt cS aud) biefer

ftumme §err, mit bcr einjigen 3utat, ba^ er bismeiten bic

§anb tangfam über feinen ßo^llopf gleiten lie^, mie um ju

prüfen, ob bie forgfam Don hinten l^crübergcfämmten grauen

§ärd^en nod) orbcntlid^ liegen. S)er Slffeffor ^atte mir, be»

merfenb, ba^ mein 93licf öfters mit Se^agcn auf bem bel^ag-

lid)en ©d^meigcr Ocrtoeilte, einmal jugeftüftert : „Ucber biefen

l^at ber ©elige einft ju mir gefagt: ,bcr ift fo trorfen, id^
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mu^ in bie ^onb f;)uifen, tüenn ttf) nur an i|n benfc; ber »^

3!Jienfd^ feiert \a orbentlid^c SBocd^onolien, Orgien ber langen

SBeilC ; bcnnod^ l^ot er il^n gern gel^abt." ?iun, biefer §crr

begann je^t unter attgemeinem ©rftaunen über ba§ SBunbcr,

ba| man il^n ju me^r aU ein paor SBorten auSl^otcn ^örtc

:

„^ä) bitte, meine Ferren, ba 'f:)ah' id) l^eut in bem guten

alten 33ud^ ©imptiäiffimuS öon ©rimmelSl^aujen etwoS gc=

lefen, ha§ \jaf>' id& mir üjörttid^ gemer!t, mir fd^eint, cS paffe

^ier^er: ,^di glaube, e§ fei fein aJlenfd^ in ber 2Belt, ber

nid^t feinen ©parren 'i^aht, benn n)ir finb ja atte einerlei

©efd^öpfe, unb id^ fann bei meinen S3irn^ tüol^l merfen, »ann /

anbre zeitig finb.'"

S)ie §erren ttjurben nad^benflid^ unb ftitt. 2Kir fd^ien

baS 3itQt nid^t übel, nur gu tt)enig. ^ä^ geftel^e, ha^ e§

mid^ antoanbelte, bie ®cfellfrf)aft mit ber ^Porobojic jii er«

fd^redten, ber ©elige l^abe mit feinen angeblidien ©ritten über=

^aupt red^t gel^obt. 3^ tot c§ nid^t, id| badete: für ben

§ou§braud^ ift boS SBort be§ bel^öbigen §errn gerabe au5=

reid^enb, unb tt)o§ ben ©efrfieiteren, ben 3lffeffor, betrifft, ber

wirb fein S^eil fd^on öon fetbft l^inäubenfen. S)o§ ©efpröd^

»erlief unb töarf fid^ bann auf onbrc ©egenftanbe.

S)a8 finb bie Sörodten au§ jener Slbenbunterl^attung , bie

id^ mir t3or S5ettgel)en oufäeic^nete unb bie id^ bem Sefer

nid^t öorentl^alten ju bürfen glaubte, ^d^ nal^m beS anbern

SageS mit bem SSorfo^, öon 3cit ju 3eit toicberäufommcn,

gerührten Slbfd^teb öon C^rau §ebtt)ig unb tom 5lffeffor unb
reifte mit meinem 5PapierpadE nad£| §aufe.

(5§ ift nod^ ju eraä^len, bo^ id^ öor ein paar ^al^ren

im §erbft bie ©ott|arbftro|c unb ben ©d^aupla^ unfrer

©rottet njieber befuc^t l^abe. S)en SGßirt in ©öfd^enen fanb

id^ nid^t toicber, öon ben fd^önen Settinjonefen fo| id| nid^t§

mel)r, ber ©ranitbtodE gegenüber bem SßirtSl^aufe öjor Der=

fd^ttiunben, bie ganje Ortfrfiaft fd^ien italienifd^ geworben,

benn fie toimmettc öon toelfd^cn 5lrbeitern am Sau ber furd^t=

baren ^öl^te, bie 2Jienfd)enI)anb burd^ bie @ingett)eibe ber

©ranitlöelt bol^rt: btctd^e, trourige ©eftalten, bie man mit

il^rer Hängelampe ju bem bumpfen, ftidEluftfd^töangcren

©d)lunbe fd)leid^en fiet)t, als ginge c§ in§ ©rab. ?lt§ id^
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Dom aJlarjd^c bt§ Slnbermott loieber äurüdfam unb boS S)orf

rajd^ burd)fd^ritt , tarn mir jemanb nod^geloufen unb jprad^

mid^ Qn. ®§ toar eine too^tgetane grau öon borgcfd^rittenen

Satiren in fauberer, lönblid^er ßteibung; „aä)," rief fie,

„üeraeil^en ©ie bod^, fd^on t)eut üormittag meinte id^ «Sie

3U erfennen, ftnb «Sie benn nid^t ber §err, ber ?lnno Ö^ünf=

unbfed^äig bajumal mit bem onbcrn ^errn — ?" ^ä) er»

jparte i^r gern bie ajlüt)e, einen ©q^ ju öottenben, ber bie

nid^t leidste Slufgabe f)attc, rüdEfirf)t§t)ott ju beaeid^nen, toaS

%oUt^ hamaU gefd^el^en toax, unb bcjotite um fo e^er, ba

id^ gleid^jeitig bie Q^rou ju erfennen meinte, bie bomotS mit

bem ßinb auf bem 2trm fo ftill tiortt)urf§öoII unferm f8t=

ginnen jufal^. „93urgi! Surgi!" rief fie äurürf, „!omm bod^,

fomm!" (Sin blül)enbe§ Tläbä)tn lam nod^getaufen. „©iel^,

ha^ ift ber §err, ber fann un§ erjöl^Ien bon unferm 2öo!§I=

toter, ber ift mit it)m bagctoefen." ^ä) fü^te bQ§ SUläbd^en

auf feine erbbeerfrifd^en , roten Surfen. „^amaU Xoax e§

ein mageres, bleid^eS ßinb," fagte fie, „unb id^ ein bürreS,

l)ungerbleid)e§ SBeib; njiffen ©ie benn aud^? ©in Kapital,

öon bem n^ir einen SldEer unb ^xod Äü^e faufen tonnten;

mit ©paren unb §üufen f)aben tt)ir'§ bann ju einer Weinen

Söirtfd^oft gebrad^t, toir geben je^t Slrbeiteru Äantine, ober

feine fd^Ied)te, über bie unfrige ]^at'§ nid^t ben ^ottioll ge=

geben, unb ba^ Kapital, au§ S)eutfd^tanb iff§ gefommen öon

bem guten, lieben §errn, arf), nun fonn id) il^n nod^ grüben,

il^m taufenb, abertaufenbmat banfen, fagen ©ie il^m: t)er=

gelfs ©Ott fein gonjeS ßeben long unb nod^ im Fimmel
broben!" ^ii) fd^toieg öorcrft oon bem, toaS fettiger ge=

fd^el^en, ging mit ber g^rau in if)r §au8, fanb in ber rcin=

iid^en fleinen SDßirt§ftube it)ren SÖlann, ber mir l^erjlid^ bie

§anb brücEte unb ein @ta§ feurigen 25ettliner Dorfe^te. ^ä)

begann ju ersä^len unb fud^tc ben einfad)en SJlenfd^en einen

ungcfätjren Segriff öon bem ajlanne ^u geben, ben bie ^rau

fo nörrifd^ gefefien unb ber bann i^r 9fiettcr gettiorben. ^iun

l^ielt id^ nid^t mef)r ^nxM mit bem traurigen @nbe. ^n
ber ©de fa^ ein italienifd^er Slrbeiter in oerfd^offener ©ammet»
jacfe, er bat mid^, ba er bie SLränen ber tiefbewegten, banf='

baren aJtenfd^en fat), il^m 3u ergänsen, toag er nid^t öerftanben
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^atte. „Ah, che bravo!" fagtc er bann unb belüegtc ble

braune §anb nad^ ben bunfeln Singen. —
^d) nol^m l^erättc^en Slbfd^teb öon ben guten ßeuten unb

mad^te mtd) ouf ben 2Beg, um in 2Bafen ju übemad^ten.

Unmeit be§ S)orfe§ fut)r ein SBogen an mir öorüber, in

ttjeld^em id^ ben toürbigen otten §errn unb bie gtoei Knaben
ju erfennen glaubte, bie id^ einft in Sürgten an ber Safcl

getroffen l^otte. @§ toax on einer Steigung, ber SDBagen

fut)r langfam. ^ä) bemerfte, tuie bie Knaben, nadjbem fte

aufmerffam nad§ mir l^ergefel^en, bem Sitten ettoa§ äuflüfterten.

®r lie^ l^olten unb fragte mic^ l^öflid^, ob er nic^t im ©pöt»

fommer 1865 ha^ 93ergnügen get)abt, mid^ in Sürglen an
ber 5tafel ju treffen; er fagte, er erinnere fid^ jtoar nid^t,

ba^ id^ bomal§ an ber ilnterl)altung teilgenommen l)ätte,

»0^1 aber, ba^ id^ §errn (Sinl)art t)atb fremb, l^alb toie ein

Selannter gegrüßt. ®r bot mir an, einsufteigen, id^ fd^lug

l^öflid^ a^; er mod^te mir aber anmerlen, bofe id§ ^mifd^en

Unluft, 3u falören, unb S)rang, il^n p fpred^en, im l^ompfc

ftanb, unb ful^r fort: „2Bir füttern in 20ßafen bie ^tzbt,

lüerben eine ftarfe ©tunbe öertoeilen ; tonnten toir un§ bort

fpred^en?" ^d) bejahte gern. Sßafen toar balb erreid^t.

^err aJlac=Sarmon, fo l^atte er fid^ mir oorgeftellt, fam mir
entgegen; fd^nctt toar unfer ®efprad§ im i^lu^, unb fd^merj»

toll teilte er mir mit, er fei auf bem Sfiürfwegc nad^ ©d^ott»

lanb öon Sftalien, er i^aht fid§ fd^toer öom ©rabe feiner

2:od§ter getrennt, ber il^r Tlann, ein fd§toebifdt)er Slrjt, jtcben

^af)xt im 5lobe borangegangen fei. „Sic rul)t neben il^rer

äl'lutter," fagtc er mit brcd^enber ©timme, „bie aud^ jung

geftorben ift ouf einer 9teife, bie id^ mit i^r nad^ ^Perugia,

i^rer Söaterftabt, mad^te. S3eibc fonnten baS ^iima ©d^ott«

Ionb§ nid)t ertragen, unb meiner Zoä^ttt f)at tool^l ba§ nor=

loegifd^e ben 24)be§fto^ gegeben. Stoeiino^ ^o.ht id) Sorbelia

3U il^rer Srljolung nad^ i^tatien gebrodE)t ; toir t}ertt)eilten ben

SBinter, nadEjbem tt)ir ©ie in 33ürglen getroffen, in ben

umbrifc^en ©tobten, toir begaben un§ bor toenigen Sfö^i^en

toieber ba^in, al§ i^re ^öfte fid^ immer fd£)triäd^er ertoiefen,

unfre hiebet, unfre SBinbe ju ertragen, ©ie toar nidE)t mel^r

äu retten, fte ftarb in Slffifi unb rul^t in ^jJerugia."
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^ä) brücftc il)m fd^meräergriffen, fd^tüeigenb bte §Qnb.
„©precf)cn toir öon ßinl^art/' fu^r er nod^ einer ?PQufe fort;

„©te tonnten il^n boc^ ttjol^t nö^er?" 3d^ eraä^ltc in furzen

3ügen öon ber fonberboren Einleitung unfrer SBefanntfd^oft,

ber QugenblirfUd^en S5erftimmung, bie uns bann trennte unb

beim 3Jiittag§tifc^ in Sürglen auSeinonber l^ielt, id^ ertoäl^ntc,

toic unfer 95erfe^r burd^ neue§ abenteucrlid^eS 3wfonimen=

treffen rofd^ toieber in f5^(u^ gclommen, fa^te otteS SDßeitere

im Slbrife gufammen unb berid^tete öom blutigen ®nbe, boS

ber Unglüdtlid^e gefunben. 3)^ac»(Sarmon fol^ tief crfd^üttert

eine SBeile öor fid^ nieber unb fegte bann: „2)q§ atfo toax

bie 5l^nung ©orbelienS? — ©ie l^ot ii)n furj öor il^rem

eignen (Snbe gcfcf)en, nod^bem auf unfrer frütieren 9ieife eine

©^ur ton il^m in Slffifi aufgctoud^t, aber fd^nell toieber t)cr=

fd^tounben toar." ^d) fogte, ba^ id^ bie§ ou3 bem jTogebudt)

entnommen l^abz. „Unb aud^ bie Sll^nung?" fragte ber ©d^otte.

?luf meine ©rtoibcrung, ba^ nur ein paor SBorte in bicfen

Slättem auf einen fold^en inncrn Jöorgang bunfet l^intoeifen,

erjäl^lte er mir , als ßorbelio in Slfftfi ber Sluftöfung nai)e

im §auS il^rer klonte barniebcrlag, fei gan^ unöcrmutet oon

21. 6. ein SBrief eingetroffen mit ber S^rage, ob fein SJefuc^

nid^t unmillfommen märe. 5lm 2lbenb Dörfer fei bie 3ta(i)=

rid^t öon ber ßriegSerflörung ^mifd^en g^ranfreid^ unb S)eutfd^=

lanb nad^ Slfftfi gclongt, unb in ber 9^ad^t l^abe Sorbelia

geträumt, fie fe^c ben alten g^reunb oerblutenb neben einem

5Pferbc liegen. „D^ne ba^ mir," fut)r er fort, „eben geneigt

toören, an m^ftifd^e iJernfid^t ber menfd^Iid^en ©eclc ju glauben,

mottle un§ unter bem (SinbrudC ber auffd^redEenben ^icg§=
funbe biefeS Xraumbilb bod^ mic ein propl^etifd^eS erfdieinen,

unb bie fd^mere ©timmung, in bie e8 un8 öerfe^te, l^at bann

biefem SGßiebcrfel^en eine gar bunfte Q^arbc gegeben, bie idE|

boc^ feine trofttofe nennen fann, benn — o, ©ie l^ötten biefen

3lbfd§ieb jmifd^en beiben mit anfeilen muffen! — 3)o§

mar — " — „5Die mcnigen SBorte ber l^intertaffenen Slöttcr

laffen midE) erraten, mos ha§ für eine ©tunbe mar," ergönstc

id^ bie ftodlenbe Siebe. 3^d^ melbete il^m je^t öom Seftomente,

öon ber 2)ottmad^t, bie c§ in meine §anb gelegt, teilte il)m

mit, bo^ id) eben im SSegriff ftel)e, boS SfTitereffontefte ouS
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bem Xagebuc^ ju öcrötfentlic^en , unb tiefe nid^t imcrtoö^nt,

bafe id) l^ier ouf ßücfen unb Slnbeutungcn rötfctl^aftcr %it,

auf fd^lDcreS S)unfel jtoifd^en jöl^en, furjcn Öid^tern geftofeen

fei. „Siuige Slufl^ettuug fonn id^ ^Ifntn geben, tt)enn aud^

feine Dotte," fagte ber tiefbewegte SJlann, „6ie toctben bann

aud^ erft gonj öerftetien, toorum mir bic SCßortc nid^t gc*

Ijord^en wollen, ein Söilb öon jener ©d^eibeftunbe ju geben;

h3er öermod^te e§ mit trocEenem ?luge ju fe|en, toie er il^re

blaffe §anb brüdfte unb mit 5lrönen bebcdEte, mit toetd^em

Slii feine 5lugen ju i!^r ouffd^auten ! — ©ie foHen, fo öiet

ic^ ju berid^ten toeife, erfal^ren, tt)Q§ in Slortoegen gefd^el^en

ift, laffen ©ie unS l§inau§ ins O^reie gel)en."

^ä) nol^m bie nötigfte Srfrifd)ung unb trat bonn einen

@ang in bie näd^ften Q^clbwege mit il)m an, ber un§ nal^c

an ber tofenben Steufe l^infü^rtc; il^r bumpfeS Bonnern in

tiefgefreffener g^elSfd^lud^t war bie redete SSegleitung ju bem,

h)a§ ber 9Jiann mir ju fagen l^atte.

2rn einer SSewegung, bie ber ßefer im SJerfoIg begreifen

wirb, na^m id^ Slbfd^ieb öon SSater unb ßnfeln, bie in ber

9kd^t nod^ {Jlüeten errcid^en wottten. S)ie ßnabcn waren

fd^Ianl emporgewad^fen, feit id^ fie bo§ erftemal gefeiten

i)atte, ber eine fd^on jum Jüngling entwidfett. 6ie l^atten

beibe bie bunfetn, großen, bon langen SQßimpem befd^atteten

Slugen ber 3D'lutter unb blidCten mid^ on Wie einen S3ertrauten

i{)re§ ^mmerS, id^ umarmte bie ^J^ül^öerwaiflen unb füfete

fte auf bie reinen ©tirnen.

9Jlit piegenbem ©tifte unb, id^ geftel^e c§, mit jittember

§anb jeid^nete id^ mir in ber §erberge auf, toaS id^ öer=

nommen, unb befc^lofe, nid)t. Wie id^ geWoUt, in SBafen ju

übcrnad^ten. ^d^ l^ötte ntc^t fd^lafen fönnen, id^ 30g einen

nad^tlid^en SJlorfdE) bi§ Slmfteg öor, um burd§ (grmübung

Jftul^e 5u finben. @§ War ein bunfler ©eng, bun!el öon
innen wie üon oufeen.

g^reier unb ^eHer würbe e§ in mir, oI§ om onbern 2Sor=

mittag ber Söierwalbftötterfee im ©ürtel feiner ftoläen Ufer

gro^, weit, ben blauen §immel fpiegelnb oor meinen Slugen

fid) auftat. S)a§ fonnige Silb fd^ien mir ^u fagen, bafe im
unenblid^en 2111 bod^ jeber 3Dlifelaut fid^ löfen mufe, unb id^
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umgetrtebcne ©oi)n ber ©tbe, mit bem id^ cinft bort brübcn

auf ber ?ljcnftra|c getronbelt, bod^ freien ©eifte§ über ben

9iiffen unb stuften in feiner ©cele fd^ttjebte unb bo^ il)m

gegönnt xoax, mit einer legten reinen 9fiül)rung im ©emüte

fein (Sinäctleben bem SGÖeltoII äurüctjugeben.

2)Q§ S)Qmpfboot xdüx ftarf befe^t, id^ jog bie ©tittc unb

©infomfcit eines aJiQrfd)e§ auf ber 5ljenftra^e bi§ SSrunnen

Dor unb monberte fo meines SßegcS, in ©rinncrung t)er=

funfcn. Sin 93ote begegnete mir, ein (£fel jog feinen Ücinen

SBogen. ^ä^ erfannte ben SJlann jener ©jene tt)ieber, bie

öor 3(Q^^cn l^ier Dorgcfatten; er ttjar ettt)OS gealtert, fa^

aber ganj behäbig au§. ^d) fprad^ i^n an, tourbe üon i^m

ebenfalls crfannt, unb nun erjotilte er, bcr fonbcrbare unb

bod^ gute iperr fei im ^rü^ling 1866 crfd^icnen, um nad)äu-

fc!^en, ob er SBort gel^alten; er l^abe il^m feinen ®fet geäeigt,

bann feien fie jufammen nac^ ber Drtfd^aft 91. gegangen, einen

^ßoÜegen" ju befud)en, ber oon it)m bettjogcn ttiorben, e6cn=

faUS feinen 3w9^unb mit bem leiftungSfäl^igen grauen ^uf»
tier ju oertaufd^en, bann l^abe ber §err fie beibe inS ®aft=

l^auS mitgenommen, bemirtet unb ii^n reid^er befdt)enft, olJ5

er Dcrfprod^en l^atte.



^Ifo ein 3lmtl ßanntüirJen! 9ic(f)t! gtifcfibrQn! 25iel

in orbnen! SBitt brein fal^ren! ©oflcn mid) fpürcn!

2Bic toitt ic^ fertig toetben? ßann bod) meine SBüd^er

nid^t gon^ liegen laffen. S)ie 3eit äum ßefcn mu^ ^er unb

mü^te id) jte on ben paaren l^erbeirei^en. SSier gon^e

2öo(i)en nid^t bogu gelangt, ettt3a§ ju lejen. S)a entbedE' id^

ben ©d^open^auer : S)ie SBelt qI§ SOßiHe unb SorfteHung.

©d^on gtoeite Slufloge. 3)ie SBett fo fd)Ied^t aU mögltd^,

5ßrobuft be§ gong bummen UrtuillenS, bo§ 2Be[en ber S)inge

nid^tS. §öd^fte§ S^d Jiirtüana. fSoU öon SBiberfprüd^en,

befterf)enb gut ge|d§neben, geiftreid^. §Qt bod^ 2;iefe. S3cr=

toanbt. SBie f)ab' icf) qI§ ©tubent über bem 9tid^t§ gebrütet

!

Dft 5ßiftote fcf)on gctaben. £tage einmal bem orbentttd^en

ßerl, bem S^l^eotogen au§ ©tolpe, id^ ätoeifle eigcnttid^, ob

etmaS fei. S)er rät mir, Sroft Bei ber 33ibel ju fud^en, id^

fage: toenn id^ nur toü^te, ob e§ eine Sibel gibt.

Söenn ober nid^tS ift, ift bod^ ©d^lcd^teS fo tcenig, ol§

©Utes.
*

2)er Unftun mit bem 5lirf)t§ lommt nur bal^er, ba^ man
auerft öerlangt, bie Sinfieit aßer ®inge folle neben ben

S)ingcn aud§ etrtiaS fein, unb bonn ftrf) barüber erjümt, bo^
fie nitf)t§ ift, toenn mon bie S)inge, beren ©inl^eit fie ift.
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ton il^r trcgbenft. (£§ ift latenter X^ciSmuS. ©aöon fommt
Qflc§ l^cr. 2Jlan fielet gro^e Ucbct in bcr SBett, negiert einen

pcrföntid^cn ®ott. meint aber bod^ jemanb öcronttoorttid^

niQci^cn 3U muffen, unb ftürjt in bie 3laxx^dt, i^n l^eimlid^

3U glauben, aber für einen fd^ed^ten ^erl ^u t)atten. Qfällt

mir ber Körner in 93radni^ ein, S)itettant im 2ltl^ei§mu§.

§atte ein ßöbd^cn ju ebener (£rbe, ätoei ©tufcn unter ber

9ftid^tl)ö!^e ber ©tra^e. SBenn ber 95ad^ anfd^njott, lief it)m

bo§ Sßaffer herein, er mu^te bann mit bem ganzen Äram
in ben erften ©todf jicl^en. pflegte, tt)enn'S lang regnete

unb ba§ Uebel brol^tc, jum Fimmel tiinaufjufel^en unb bo§»

l^aft äu fagen: „nun ja, id^ !ann bir ja ben ©cfattcn tun,

wenn e§ burd^au2 fein foH!" (Einmal, al§ er l^inaufäie^en

gemußt, ftettt er fid^ an3 ^j^enfter unb brummt, in ben

Stcgenl^immel l^inaufblicfenb : „bir gel^' id^ nod^ mel)r jum
2lbenbmat)l!"

Um @otte§ Witten, mein Heiner Ringer jüdft, linfcS Sluge

glüt)t, ?iafenäipfel brennt — e§ fommt ein neuer!

3um Sroft einen §unb gelauft, junger jottiger 2)ad§S;

feltener ©d^tag. §ei^t ^Qetnie^er. 9leulid^ fagt be§ Ober»

rid^terS ©ol^n : „®elt, 2>ater, ol)ne ^unb toär'S bod§ nij auf

ber SCßett." ®ut! 2öal)r!

S)iefer ^lil^iligmuS unb 5Peffimi§mu§ ifl eigentlich ©pdt»

probuft ber 9iomantif, Srfd^cinung il^reS 3ctfe^ung§proäeffe§,

©d^opentiauer ift §eine in ber ^l^ilofop^ic. 3Kit ^Ibjug

natürlid^; ber ^l^ilofop!^ ernfter, trauriger. §er!unft ber

Olomantif üom 3fbealt§mu§. S)er »erlangte öon ber SBelt

mel^r, al§ fie fein fann, forberte überfpannt. yinn 2ßelt=

fd^mer^, 3erriffenl)cit. S)ann Slafiertl^eit. 3)iefe nimmt je^t

pl^ilofopl^ifd^e ^^orm an: e§ ift atte§ nid)ty. S)od^ üieleS

toal^r, t)iel Dted^t gegen erbaulid^e ^fttuftonen. ^auptfel^ler

:

fte erfenncn ganj, tt)ie fd^lc(i)t e§ neben fo oiel ©d^önem

^ergel^t im unteren ©tocfraerf, in ber 9latur, tootten aber
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nirf)t einfet)cn, ba% [lä^ über t^m ein ätoetteS aufgebaut, bo§

©efe^e l^at, feft über ber SBlttfür, objeftb, nt(^t§ frngenb

nad) ßuft ober Unluft unb bod^ Seligleit getoö^renb im 2)ien[t,

in ber 2lrbeit am 3eitlo§ SBertöoEen.

S)ie 9lotur f)ot fid^ fd^ttier unb toitb abgemüt)t, bi§ fte

bie ie^igen Ztjptn (©attungen unb 5lrten) feftgefteHt t)at,

an i^rer ©pi^e ben 3[Renfc^en. 95ietteid^t fommt nod^ einer

auf ben ©ebanfen, toatirfd^einlid) gu madien, ba^ fte nid)t

nur formell ausfeilen, al§ tt)öre eine O^orm au§ ber anbem
cnttt)i(felt (n)ic bie öergteid^enbe Slnatomie bei ber S^ierwelt

jeigt), fonbern ba^ e§ Wirfürf) real fo gugegangen, alfo aud^

ber 3}lenfd^ "ocx^tx %itx getoefen ift. 9iun i)at bann ber

3Jlenfd) tt)ieber üon Dorn ongefangen, er ift äuerft jebenfattS

nid)t biet beffer getoefen aU ein Xier. SBütenb, öie^ifd) mu^
33hnfd^ mit 3Jienfd^ gerauft tjobtn um Söol^nfi^, ©peifc,

2öeib, aJlod|t. (£in ßampf, bem analog, burd^ ben einft bie

Stipen, bie genera unb species geworben fein muffen. S)urd^

eine 9leii)e furd^tbarer (grfat)rungen , in unerme^lirfier S^it'

bauer mu^ biefer ^ampf bal^in gefül)rt ^aben, ba^ attmöl^lid^

rec^tlitfie, fttttid^e, politifd^e Drbnungen ftd^ I)erau§arbeiteten

unb grünbeten, jum Seifpiel bis man einfal^, ba^ e§ ®igen=

tum geben mu^, burd^ ©efe^e gefc^ü^t, ba'^ bie 9ioferei be§

©efc^leditStriebS nid^t ju jügeln ift, ol§ burd^ bie ®l^e. ©o
entftanb eine zweite Söelt in ber SBelt, eine gtoeite 9tatur

über ber ?iatur, bie fttttidie SBett. S)ie§ |ei^e id^ für meinen

Sebarf ba§ ätoeite ©torfmer!. 2öie nun jene 9laturtt)pen

nad) fo langen, t)orten ^rojeffen feftgeftettt finb, al§ wären

fte en)ig feftgeftanben , fo bie ftttüdie Drbnung. ©ie l^ebt

ftd) über bie 3eit Qu§ ber 3eit ^erau§, ift ein Unbebingte§,

ün fic^ 2Bal^re§, man fann ganj baoon abfegen, e§ ift aud^

gteidjgültig , ba^ fie in ber Seit entftanben ift, — etoige

©ubftanäen, bie „broben l^angen unoeräuBerlid^ unb un=

jerbrediUd^, tt)ie bie ©terne felbft". ©ie finb allerbingS aud^

in einer (£nttt)idElung begriffen, aber btefe trifft nic^t i^xtn

Kern; (Sigentum, 9ted^t, ©efe^, ©taat mu^ immer unb etrig

fein. Unb ba2 §örf)fte in biefem §o^en : bie öinrid^tungen,

«tfc^er, 9lu* ffitner 22
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Stöttgfeiten, bte bem 9Jlitleib i^r S)QJein öerbonfen, unb

5!unft unb SBiffenfd^aft. — 3Rix tüitt e§ aber immer t)or>

tommcn, aU fei in bem erften ©todftoeti ein 3orn, ein ©ift

barüber, bo^ eS baS ^njeüe tragen mu^, als fei ba — ein

— ein ßtnjaS, ein 9tacl^egeift, %üät, nad^ ben l)ö^eren Söcfcn,

nac^ ben 3itnmetteuten be§ äUjetten ©tocfmerfg mit 9labeln,

mit Pfriemen, t)aarfeinen 2)oId^en burd^ bie S)ietenfpalten

^inaufäufted^en

^oä) fo jung, ein Sid^baum in ßraft, unb biefc ©d^ma-

ro^erpflanje an i^n angefogen, bie if)n umjd^tingt, umgarnt

unb fd^mad)t)ott, longjam töten toirb!

^gelme^er fd^on ]ii)i anl^ftnglitf). Scgrü^t mid^ fcl^r,

tt)enn id^ öom ^mt fomme, gerät bann öfters in einen

bacd^ifd^en 2Ba{)nfinn bor gteube, umfreift mid^ in rafenbem

ßaufe, fpringt auf Sifd^e, ©daraufe in tollen ©ö^en. ^n
einer itolienifdien JReifebefdjreibung l)abe id^ aud) fo etnjaS

®ion^fifd^e§ gclefen. S)er 33erfaffer reift mit einem beutfd^en

©rafen, einem bilbfd^önen jungen 2Jlanne, fommt nad^ Sffd^ia,

eine 5ltte fielet ben Sfüngting, gerät in 9laufd^ be§ 6nt=

äüdEen§, l^olt il^r Siamburin unb umtanjt i^n trommclnb

unb fingenb: quanto h hello! quanto 6 hello I ®r toar it)r

ein ©Ott. — ©0 ber toieber crfd^einenbe §err bem §unb.

3fa, Xierc unb Jßölfer, bie nod^ l^albe Reiben ftnb, bie n)iffen'§

anber§, atS toir t)ernunftteberne 5luf!lärung§d^riften.

Äomifd^ ftnb gar nid^t blofe bie ftarfen S^rrungen ber

Xiere, tote geftern, ba man ben 2fgelmet)er in ber ßüd)e

allein fanb, bor htm ©petfefd)ranf auftoartenb. Sin %m
ift überl)aupt ben gangen Xaq fomifd) in feiner SJlenf-d^en-

ä^nlid)feit, bie bodE) nirf)t jum SJlenfd^fein reid^t. ^tht ®e=

börbe, bag ®eftdt)t, bie ßetbenfd^aftIidE)feit, bie S)umml^cit in

ber ©efd^eitl^eit. ßegt man i^nen einen SUleufd^en unter, fo

gibt e§ gu larfien auf ^ritt unb ©d^ritt. Söer bie Spiere
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nirf)t ütU, bem fel^tt Mc ^p^ontofte, Mefe Unterlegung ju

DoQjie^en.

®te ältere ftnb ungefieuer neugierig toie leere SJlenfd^cn.

Sieger ©Ott, tooS joHen fic aud^ tun, »omit i^ren Sog qu§=>

füllen !
— O^ÜT bic SJlenfd^cn gilt : je weniger SGßipegierbc, -

befto mef)t ^leugiexbc.

^eute etn)Q§ freier, ^rül^ftüd gefd^metft, g^öttt mir ba

am %\\d) ber ^effimi§mu§ unb 9^il)ili§mu§ »ieber ein. §Qbc

ba einen runben %x]d), trögt mir lotjal meine Äanne, Staffe,

.^rug, BeitunQc«/ ©c^üffeln, Gleiter. ®enfe mand^mat, er

fönnte oud^ öicrecfig fein, ober er ift eben runb unb mit

boci) fo gerabe red^t, bin jufrieben. 5?ommt ba ein Äerl

tjtx unb fagt: „S)u bift ein elenber Optimift, bu fottft ben

ganjen Stag boran bcnfen, ba^ ber Slifd^ nic^t äugteid^ öier»

ecfig ift, ba^ er ba Quft)ört, too er oufprt, follft in ba§

3Ud^tfein be§ S5ieredf§ in feinem 9iunb bid^ ocrtiefen, öcr=

bol)ren, öerbei^en, fottft ferner tagtid§ unb ftünblid^ crtoägen,

ba^ er nid^t etoig bouern Jonn, fottft alfo an bem SÜfd^

fein ©enüge mel)r t)aben, fottft ferner öon i|m 3lnlQ| nehmen,

Dom frühen 3Jlorgen bi§ gum fpöten Slbenb bid^ p entfinnen,

ba| überl^oupt otteS im ©ein aud^ nid^t ift, nein I fottft oom
5cin abfel^enb in bog 3tid)t§ ^ineinftieren unb fo benn tag»

täglitf) fd^on beim grül)ftüdf bid) Oerbittern!" — S)en ßexl

fott bod^ ber Steufel Idolen!
*

®§ ift berfelbe 5|}romet^euS , ber ben aJienfd^en boS

geucr, bie %td)nit, boS @elbftbett)uBtfein , ba§ S)en!en, bie

5}ernunft, unb ber i^nen bie Sfllufion gebradEit ^at: er

gab itjmn bie iJreube am Slugenblirf unb ba§ ©tücE ber

bUnben Hoffnung — berfelbe. ©o nimmt e§ toenigftenS

2tcfd)i5lo§. 5llfo 5Promet:^eu§, ber SSorbenf enbel ®r, ber

uns ba^ 2}orbenfen gebracht, er ^at e3 aud^ burd^ bic

^f)antafie begrenzt, begrenji au§ SSorbenfen barüber, toaS

fonft folgen toürbe. 3)ic i^ttufion ift alfo ein pl)ilofopf)i=

icl)e§ ®ut.
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2)kn njirb jet)en, e§ tQud)t geiüi^ nod^ einer auf, ber

aus ©cf)opent)Quer§ Minbcm Urtüillen unb ber JBorftetlung,

inbcm er fte fopuliert, öottenbS eine gonj niebliii)e 9Jlt)t]^oIogie

l)erQU§f)3innt ! Unb iä) toette, er tuirb batiei nod^ öerlangen,

man fotte ernft bleiben.

©eftern ben rüdfäUigen ftörrifd^en ßumpen ^eter Irumm

gefd^loffen, er üerbiente ^^e^tung, bocf) nid^t fo l)art. S3in

ungered)t getoefen, l^ab'S in ber ^atarrtiföut getan, ha fielet

man, tuo^in e§ einen bringt. S)ennod^ tt)erbe ic| fein ^effimift.

Oberer ©tocf bleibt.

SBeld^e rafjelofe SCßeiber finb bod^ ^ier l ©ddted^ter §al§

unb 5JiadEen, ©d^ultern unb Sruftlorb abgenagte ®an§=
gerippe u. f. f.

— SQßa§ gel)t'§ mic^ an ! 2)a§ 2Beib i[t nic^t

für mid^, bin fdt)on mit O^röulein ©ct)nuppe öertobt.

§öd^ften§ ein Q^rauenbilb im großen «Stil lönnte mid)

aus bem ©(ei(^gett)id)t bringen — ti)at)rfd^einlid^ ju meinem

UnglüdE. ^d) t\aht auf ber ^n\d Qöi^x friefifc^e ßanb=

mäbc^en gefet)en, gro^, aufredet, in 33ett)egung unb S9ene{)men

öom 9iaturabel alter S3ölfer. S)ie altbeutfd^en Söeiber

muffen nod^ ftotje @rfd)einungen getoefen fein! Q^ern in

©fanbinaöien mu^ eS noc^ mel^r bergleid^en geben. 3luf

einigen gried^ifc^en ^f^feln fott nod^ altgriec^ifd^er ©d^lag

fein, gen)i^ aud^ altmorgenlänbifd^er im Orient. 9lun, unb

Sftalien! 9tömifc^e§ ©ebirge — aud^ mit attflaffifd^en

^5^rauennamen: S5alerta, Sornelia unb fo — man mu|
bod^ l^in!

S)ort, auf jenen ^fnfeln ber 9florbfee l^at fid^ bie fd^öne

fRaffe erl^atten tro^ ber S)urd^fäuerung, tüddjt bie menfd^lidEie

9latur burd^ bie finfteren Seiten beS ^JroteftantiSmuS er=

fol^rcn fiat; merftoürbig, benn fonft tft bie ©d^eibung fo

fd)arf, ha^ man nur burd§ einen O^lu^ getrennt üerfümmerteS

5[Tlenfrf)enbtlb in traurigem <S>ä)toax^ auf bem proteftantifc^en,

ftilbolte SGßciber in erl)altener fd)öner alter, farbiger Xxadjt

auf bem fatl)otifd)en Ufer fel)en fann. 3Jlel)r ^eibentum in
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ber fatt)otifd§en Söelt, alfo anä) noä) me'^r ^aiux, — aud)

Slugen mit ^toturgtanä, frifd^e Söalbfirfd^en. ®od^ bafür

Quc^ teibenfrf)aftUd)er, leicht toitb in Siebe unb 3orn
;
jd)on

bie ©ried^en flogen über bie berrüdfte 8etbenfcf)Qfttitf)Ictt

il)rer Söeiber. — ®bler ©rfitog unb proteftontifc^ tiefe

Silbung bereinigt: ba^ tüöre fc^ön. — 2luf alle S^tte tut

5i3orfic^t gut,

*

'Man mufe eben immer unb überall bafür forgen, ba^

man fid^ felbft bti)ält „©id) felbft ^aben ift ber größte

ateic^tum", alteS Söort bon Sf)riftop^ Seemann, f 1630,

(Florilegium poeticum.)

ÖeffingS „9iat^an", ®oet|eg „^p^igenie" unb ©dtjillerS

„Don Sar(o§" finb bie brei prie[terUd)en , l^odireügiöfcn

S:id)tungen be§ 3lufltärung§äeitatter§ in ber reinften, ge=

(äutertften S^orm feiner i^^een. 2)ramen ber ^umonitöt,

ber SJlenfd^enliebe.

3lIIe brei f^mboUfdjC ©ebanfenprobufte, ba§ ©efd)id^ttid^e

nur 9Jlo§fe : Orient im aJlittelalter, t)orgefd)icE)tUd)e§ ©ried^en»

(anb, ©panien jur S^ieformationSäeit ; überaß bie §anb(ung

unn^al^rfdEjeintid^. ^n allen brei ber ©ebanfe jur tieferen

®efüt)I§mad^t gettjorben, bal^er tro^ ber ®t)mbolif alle brei

poetifd^, am ftärfften n)irfenb bo§ britte, toeit ba§ ©efü^l

Seuer, ßeibenfd)aft. S^^eien boöon fe^lt, ec^t beutfc^, ba§

bramatifdfie ßeben, am meiften ber „^fp^igenie" , bie barin

je^r fc^tood^ ift; ba§ britte öott ©pannung unb ^anblung,

bagegen in ber ßompofition gequält, aud^ ju rebnerifd).

S)ie aJlenfd^enliebe ift im „?latt)an" religiöfe Sloteronä

äiüifd^en Stationen, 9ieIigionen, in „^^pl^igenie" ftttigenbe,

fü^nenbe, flud^löfenbe ßraft, au§gel)enb bon ber ^omiüen»
Hebe (©d^toefterliebe) , im ^3)on garIo§" politifdf), bölfer»

befreienb, ©taat auf 3Jlenf(^entt)ürbe grünbenb, mad^tig in§

allgemeine ttjirte-nb.

Präger: im „9iatt)an" ein ©rei§, im „S)on ®arto§" ein

iugenblirf)er 3Jlann, in ber „^p^igenie", ec^t ©oet^ifdt), ein

2öeib, reine Sfungfrau.
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2fn QÜen brelen ru^t bog Sßerf ber ßiebe auf Sflefignation,

tJrud^t fcf)iüercn inneren Kampfes.

3^n ben jtüei erften tft e§ ftttt tote in einer fJird^e (ober

ol^ne Pfarrer), im „2)on (Sarto§" taut, bod) bic ßuft im

3Jlittelpunft religiös geftimmt aud^ l^ier. (2Ö. ZtU reifes

ßunfttoerl, bod^ ju üaffijierenb ptan.)

Siöeld)e§ 9}lenf(iienbolf, ba§, b i c f c Jöernunftlüerfe on ber

©pi^e feiner S)i(i)tung unb 23ilbung, f)eute nod^ nid^t toei^,

toaS Dietigion ift! ©ie nod) in ben ©laubenSfä^en fud)t!

Ober mit il^nen toegtüirft!

®oet{)c l^atte fürs S)rama ju n^enig ©alle, ©dritter

fjatte met)r ton btefem S)efiberat, ©^afefpeore baS redf)te

Quantum, unb bod^ gerabe bei i{)m bleibt bie ©alle nirgenbS

als bloßer ©toff liegen (au^er im 5timon öon 2ltl)en). —
Ungelduterter (Stoff finbet fid^ bei il^m auf anbern 5ßunltcn.

©oetl^e 'i)at in bie <Sd)led^tigfeit ber 3!Jlenfd^en fd^on in

frü{)er SfiiQß"^ ä^m (5rfd)redEen l^ell fiinburd^gefel^en. Sr

fagt irgenblüo, es fei ein SBunber, ba^ il^m baS ßeben nirf)t

iangtüeitig tüerbe, ba if)m bie ©rfal^rung hierin gar nid^t§

9lcueS bringe, ©eine {)ol)e 9latur |ot it)m barübcr empor*

gel^olfen, er l^at fid^ an bie ©uten ge!§a[ten unb öon ba

aus — öon ber „engen §immctSäcIIe" — bieSBett angefdiaut.

SCßobei il)m 4etn leidstes g^ranlenblut öiel gel)olfen l^at. 9iun

l^at er aber leine redete (Sntrüftung, leinen 3ornfto^.

„5tbric^t, auf SSeffrung ber 5t;oren ju l^offen" — „t)a(tet

bie Starren eben für 9iorren aud^, tote ftd^ geziemt" — Slbcr

toaS fagt er öon ©d)iller?

„@§ glühte feine Sßangc rot unb röter

58on jenem Q^euer, ba§ un§ nie oerfliegt,

93on jener ®Iut, bie früf)er ober fpäter

S)en aSiberftanb ber bumpfen SBelt befiegt."

®octt)e töur in biefem ©inn ju früt) objeüiö. ®er

©id^ter fott freiließ auc^ baS ©d)led^te, Sumpfe, ^öfe ganj
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cbjeftib geben, bennod^ fott man il)m onfpüren, bo^ er eS

tjQ^t, bo^ ein ©rimm bogegen in i^m foc^t.

©eftern ein ©ejpröd^ mit einem S)id^ter Don großem

Xalent. S)er glaubt on f5^ernfei)en, Q^ernttiirfen, ©eiftcr.

®r3äl)tt mir al§ gonj beglaubigt eine ©efd^id^te bon einem

obetigen ©d^lo^, too irgenb eine SlJ)nfrau, beren 33itb im

©oole ^ängt, atte 3lbenb 5um ©ffen erfc^eint unb l^infi^t.

„2)a§ ift ein (angttjeitiger unb impertinenter ©eift," foge

iä)] „ber ©eift S3onquo§, ber rüd%, warum er !ommt; ein

©eift barf erfd^einen, toenn it)n ein ®icf)ter braud)en fann;

^unttum." — (£§ tat mir bejonber§ leib, njeit e§ ein ^oet

ift. S)ie ^Poefie tö^t nid^t nur in (Srfinbung t)on §anb=

lungen, Gegebenheiten, fonbern in jebem gefül^lten unb

ftimmungSöotten Sinjelbilbe bie ^öfte ber ©eele unb ber

Jlatur äufammentoirfen tt)unberbar, mtiftifd^, bie belannten

unumftö^iid^en ©renken, ©efe^e burd^bred^enb , überfliegenb

;

fte fann SBunberraefen erfc^einen (äffen, "mit eg i^r bient;

il)r einziges ©efe^ ift fie felbft unb toaS il^r ©ebilbe forbert.

Db e§ au^er^alb ber S)i(f)tung foId|e§ gibt — mit biefer

grage öerl^ält eS fic^ fo : e§ »erben too()t ^ötte berid^tct öon

mtiftifd^en §inübertt3irfungen, bie gut bezeugt fd^einen. Slber

tüa§ foöen tt)ir bamit anfangen? 5ltt unfer 2un unb S)enfen

rul)t unüerbrüd^Ud^ auf bem ©runbe ber feften ?iaturgefe^e.

©Ott id^ glauben, bie JJlatur fei blo^ ein fabenfd^einiger

S}or]^ang, l^inter tueld^em ein ©eifterrcid^ laure, um l^eröor»

5ubredf)en, ntemanb tt)ei^, toann ? fo njirb atteS ungettii^ unb

fd^tuanfenb; id^ njeife nid^t, ob biefer 5£ifd^, biefer ©tu^l,

biefer Sogel nid§t fic^ in einen ©eift öern)anbelt ober fein

Ströger tt)irb; id^ lebe toie im Jftaufd^e, bie ^onfequenje^n,

trenn id^ fte öottjöge, müßten mid^ berrütft mad^en. ®§

folgt, ba^ man ftd^ mit biefen Singen nid^t befaffen !ann,

nid^t befaffen fott. 3f^ Wo,' Qttemal, toenn man mir berlei

bringt: „3Jiir iffS, als toenn man einem §unb einen 5lpfel

gäbe : er ried^t für il^n nid^t, er l^at leine Sejieliung ju i^m,

er lann einfod) bomit nid^tS anfangen." ^iun aber erft ber

5Poetl Uebel, übel, toenn er onfängt, ftd^ in ^öläernem ®rnft
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boftrineü, bogmatifdf) mit tiefen 2)ingen ju 16c[d)aftigcn ?

©0 biel et fid) bamit abgibt, fo öiel ift e§ 2tbbrud§ an feiner

^oefie. 2öa§ er al§ 5pt)antafiefc^ein betreiben barf unb foll,

ba§ betreibt er nun lel^rl^oft, fd^einto§, pi)t)fifalifd^ ober

eigentlich ^^perpt)t)fifalifi). Der S)i(^ter Iä|t ba^ 3entrum
alle§ S)afein§ au3 ben 2)ingen, ben SBefen, {)erau§frf)einen,

gtüt)enber, al§ e§ je in Sßirflid^teit gefd)iei)t; in freiem

ibeatem Spiele buri^löd^ert er für biefen ^totd je nad^

39ebürfni§ bie naturgefe^tid^en ©d)ranfen unb lö^t jum
SSeifpiel inniges 5lnbenfcn an bie ©eliebte magifcf) in bie

Sterne tnirfen. ®ie ^Jl)Qntafie befeelt bie 9latur; bieS ift

®id)tung, fofern bie 9iatur fo nid)t befeelt ift, tt)ie e§ fingiert

n)irb; bat)inter fteljt aber bie 2öat)rl)eit, ba^ ber ©eift in

ber Slatur gebunben fcf)lummert. ^tnt freie ajtt)ftif wirb

pure, auf Soften be§ ^l)antafiefpiel§ gefrf)äftli(i) betriebene

^rofo, njenn mon fid^ ernftlid) auf ben 2öunber= unb ®eifter=

glauben einlöst, unb jebe 23iertelftunbe, bie ein S)id^ter biefem

traurigen Srnfte UDibmet, ftieljlt er feinem ^öl)eren Sinn, tt30

er benfelben ©toff frei f^mbolifrf), im «Sinne be§ gefül)lten,

al)nung§reid^en ©t)mbol§ allerbingS, ju bel^onbeln tjat —
9üd^t ju reben baüon, icie bid man angelogen Wirb, tt)enn

man einmal auf boi^ 3eug angebiffen l)at.

*

@oetl)e erfäljrt, ba^ §eget eine 3)orlefung über bie 33e=

tt)eife öom Safein @otte§ l)alte, unb fagt ju Sdfcrmann,

„bergleid)en fei nirf)t met)r an ber 3ett". S)a§ !^at nun ber

alte §err eben bo(^ nic^t red)t berftanben, fidt) gar nid^t

Dorftetten fönnen, tt)a§ ba öorfommt: bo§ reinfte 2Baffer auf

bie 9JlüI)le feiner eignen großen 2lnfd^auung: „S^a§ 3)afein

ift ©Ott" — unb bie§ al§ ®rgebni§ einer ^ritit ber fo=

genannten Sen^eife oon ©otte§ S)afein. 5Da§ eben jeigt

§egel, baß man eigentlid^ nic^t fagen fann, bQ.1 S)afein ber

2Belt fei SetneiS für hQ.1 iafein ©otte§, fonbern fagen mufe:

„S)a§ S)afein ©otteS ift bie Söelt."

*

2lllerbinL3S mit Unterfc^ieb. 3)ie SBelt ift ba§ Dafein

©otteS nid)t in rul)iger Söeife, fonbern fo, bo!^ ©Ott fein
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2)Qfein batin ftcts bcrbeffert, [tet§ ouf§ neue eine geringere

gorm be§felben burd^ eine beffere befd^ämt. ©ott ift eigentUd^

eben biefe tounberbare unb ^eilige Unrutie.

*

©Ott ift bas »efte in attem.

*

©eit iä) nid^tS me^r glaube, bin id^ erft religiös geworben.

*

dltulid) jagt einer. boS fei borf) abfd^eulic^, bo^ ©ott

ben Stuben geboten l^abe, gonje ©tobte ju oertouften, aUeS,

tiia8mönnUd)en©c)d^led^t§, niebersumac^en. ©agt ein anbrer

brauf : „2)Q toar eben ber liebe ©ott fetber nod§ jung." ®ut.

*

Sine ber tiebengn)ürbigften ©tappen auf ©otteS SBelt»

gang bom ©uten äum 35effern ift bie ©d^öpfung be§ §unbe§.

*

D toet), je^t l^ab' ic^ mid^ fetbft ftrafen muffen, njeit

ber ^gelntc^er poligeinjibrig gc^anbclt !§at! Söagen angebellt,

5|}ferbe fd^eu gemad^t. ^ab' i{)n fortgeben muffen, ben guten
;

fro(j, ba'^ gut untergebrad^t. ©ie I)aben erft fo fe^r red^t,

bie Äöter, aber man barf e§ ja nid^t fagen! 5ltte§ fd^nettc

Solaren in ©tobten ift eigentlid^ Unfug, Unberfd)ämtt)eit

gegen bie Q^u^gönger, Sefd^ämung, SBetcibigung. SBäre id^

mäd^tiger St^rann, in meiner ©tabt bürfte nid^t im 5trab

gefal)ren unb geritten toerben. ®er §unb ift ^oUäeimann,

,

l)öd§ft polijeiüd^ gefinnt, er erfennt einfad^ rtd^tig ben Unfug,

nur natürlid^ ba^ ju begreifen, ha^ man li^n nid^t verbieten

tonn, ift i!^m ju oertt)icfelt. ®r t)anbelt in ber tiefftcn

Ueberjeugung , red^t p tun, ber ö[fenttid)en Drbnung p
bienen. @r fc^löft nad^ folrf)er Slot ben ©d)(ummer be§

©erec^ten. O, toit rü^renb ift fo ein gute§, et|rlid^e§ §unb§=
ge[i(f)t im ©c^taf!

*

2)a§ Seilen fann fel^r ftörenb fein, xooiji ! aber öiel öfter

mu§ e§ erfreuen. (£§ ift fo etmaS 9lefolute§ barin. Sin
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©d^u^. 2öic oft, toenn td) in SttJeifeln l^tng unb jappcttc,

in Srüten UtUt, f)Qt e§ mir n)ot)[getan, mid^ erfttfd|t, gc»

labt, lüenn id^ ben entfd)[o[fenen, unsögernben, frifd)n)eg öor-

bred^cnben Saut öcrnaW ! ®§ ift aud^ ber ©totj bc§ §unbe§.

2fd^ bin überjeugt, eine §unb§mutter, h)enn fte it)ren <Sot)n

jum erftcnmal betten J)ört, füI)Ü baSfelbe, toa§ eine menf{^-

lidie 3Jlutter, h3enn fte if)rem ©of)n, tüeldjcr Sl^eotogie ftubiert

unb melrfier bie erfte 0rebigt tut, mit SDlann, Jöetter unb

Safe ]^ineinget)t.

2)a crfat)re id^, ba§ einet, fonft ein orbenttid^er ^err,

mir einen 5|3o(iäeibiener beftid^t, unb itoax erft nod§ ganj

unnötig, bo ber aJlann boc^ gan^ bienfteifrig ift unb Don

felbft bereit toar, auf begrünbete Äloge über ftörenben Öärm
gegen ben Jiad^bar ein^ufd^reiten. ^ä) l^obe bie äutaffig

fd)ärffte ©träfe gegen Sefted^ungSöerfud^ in Slntocnbung

gebrad^t. — ©o ftnb bie Sülenfd^en! 5Der A beftid^t, ber B
nod^ flotter, ber C überbietet beibe, bie 5Uienfd)en in 2)ienft

unb Slmt h)erben öerberbt unb tun enblic^ \i)xt ^flid^t nid)t

mti)t, toenn ein ?lrmcr, ber nid^t beftedf)en fann, ober ein

SlebUd^er, ber e§ nid^t ttJttt, i^rer S)ienfte bebarf. —
©ine ottgemetne ßette ber ©iiaroftertofigfeit, ber breiigen

©d^ted^tigfeit. —

%ä) ©Ott, tt)enn id^ bod^ meinen ^atarrl^ l^inouSbetten

lönnte! 2)od^ tt)ieber ben gongen Slog gearbeitet. 9Jlit

toeld^cm §inberni§, ttjei^ niemanb. 3)aS §irn öerttjüflet,

btöb, ein ^albfimpet, möd^te nur ftf)Iafen, unb mu^ mid^

ftetten, ots tt)0(f)te id^. Unb ein SQßetter! ^a, Seutfc^lanb!

3^ft = ba§ Öanb, too man neun ^ö^onate i^atarrl^ unb brei

ein 5ltöpfrf)en an ber ?lafe l^at. — 93ruftfted§en. S)o!tor

fängt an, mid) bebenlüdE) anjufctien. ©prid^t bon Urtaub.

SQßoS? 3fn meinen 3^at)ren, mit meiner ^aft? — Jöringe

bod^ ettt)Oi oortt)ärt§. ©d^on mand^eS oufgeroumt im SSejirf.

Unorbnung im 5lbnef)men. ©trafen reinlid^er. ©pitat»

t)erl)öltniffe georbnet. ®efdngni§bau. ©trommeg ßanbiägeT=
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Corps. — ®tnflu§ auf bic SCßal^lcn, bcn bie ^Regierung mit

äumutete, abgetci^nt.
*

SBenn iä) im Stmte cttüoS äuftonbc gebracht tjobe, t)cr»

grobe id^ mtd^ boppelt gern in meine Südier. ®er gelungene

ßampf fül^rt mi(^ l^od^ in ben reinen 5let]^er. S)a ift mir

bann ©pinoja fo friebenbringenb I Calmo dl mare!

2fd§ pl^itofopl^iere gern, bin aber lein ^l^ilofopl^. ^dnt
©ebanfen gelten 3U fd^nell.

*

©inen ©d^anbfd^uft bon Söeinfalfd^cr ertt)if(^t. ©einen

ganjen ÄcHer öott i)erou§geriffen, in bie ©offc auslaufen

laffen! Rotten toir ein ftrengeres «Strofgefe^! ©inft ftanb

auf gefunbl^eitSf(^öbli(f)e g^ölfd^ung 5tobe§ftrafe ! O, toie

5lcpfel im §crbft fottten mir bie 6d^urfenföpfc fatten!

§abe bem §alunfen gefagt, er l^abe leine 9lcligion, unb
er t)at mid^ angegrinft unb ertoibert, er l^abe mid^ nodi in

feiner .Kirche gefeiten, „ajlan fölfd^t bie [Religion, toie ©ie
ben Sßein," l^abe id^ gefagt.

*

©Ott ift bie ^Religion.

S)ic reine ^Religion begrünbet reine ©t^il, nid^t öon
au^en befolgten.

Sltfo ifl ©Ott has ©Ute.

2Ö0 baS SDlenfd^tid^e njattet gegen baS fRoljt, SCßilbc,

S3öfe, befonberS gegen ba^ ©raufame, gegen ba^ ©d^tcd^te,

ba ift ©Ott.

SfnSbefonbere aber aud^, too geforfd)t toixb
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„Qthti fei ber SJlenfd), tjUfreicf) unb gut!" man fann

Ijtnäufügen : „unb flar im ©eift, ein Genfer unb einßünftler!"

2)Qniit bieg fein fönne, mu^ e§ eine SBeÜ geben, bem ju

lieb ift fie ba. Slber toarum gar fo öiel be§ übrigen?

ß3 ift nid^t Qnber§: @ott l^at einen Untergrunb. 2^Qfob

Söt)mc, ©d^elling, ©(i)openf)auer ^aben fon)eit ted^t (bunfter

©runb, purer SöiEe unb toie fie e§ nennen). Sr mu^tc

fid^ — mu^ fid^ — einen unburrfifid^tigen Unterbau fd^offen,

um als ©eift aus if)m aufjufteigen , unb gerät barüber fo

in8 3c"g/ ba^ er oft ganj üergi^t, e§ f)anbte fid^ crft um
einen Unterbou; ba^cr jum Seifpiet alle tt)itb teufüfd^e

©raufamfeit in ber S'iatur unb im 9Jienfd)engefd^Ied^t, fotoeit

e§ blo^ 9iatur. SOßo in aller SBelt mag föö^renbbeffen baS

tüa^re Söefcn ®otte§ fteden? 2)a§ ©runbtätige im Uni»

Derfum toei^ ^um Seifpiel um bie Seit too e§ bem ©attungS-

trieb feine furd^tbare ©tärfe gibt, nid)t§ baöon, ba'^ bie

9[Renfd)en ein 9teid^ ber ©ittc grünben muffen, tDOju unter

anberm ha§ i^nftitut ber ®^e get)ört; e§ n)ei§ nur, ba^

jener S^rieb ungeheuer ftarf fein mu^, weil fonft aug —
ftille bat)on! — !ein 3Jtenfdt) gejeugt tnürbe; barüber mad^t

e§ it)n im öifer nod^ ftörter at§ notftienbig, unb barauS

entftet)t in unjätjUgen ^oHifionen mit bem 9teid^ ber ©itte

unabfe^lid^eS, fürrf)tertid^e§ SIenb.

S)ie§ ift bie blinbe äßilb^eit in ber 5Jiatur, fie ift ber

fd^ttjerfte ©tein im SBege beg ^orfdf)en3 nac^ bem ©e^eimni§

ber @ottt)cit. 3Jlan jietie nid^t ba^ eigentti^ Söfe, bie ®m=
pörungen be§ 2öiIIen§ gegen bie fittUd)e SBett l^erbei! S)a

liegt bie ©arfje ungleirf) flarer. (£§ iuäre fein ®ute§, toenn

tein Söfeg wäre. 5lu§ biefer 9lottt)enbigfeit be§ 58öfen als

Dleij, S^erment unb als Dbjelt beS ©uten folgt nid^t im

minbeften, ha^ ber 5lbter ben §afen, bie ßatje bie 9}tau§

ftunbenlang teuflifd^ quälen mu^, ftatt bie Seute furän)eg

ju freffen. ®§ ift ettoaS S)amonifd)eS in ber 9iatur — e§

ift nid^t anberS, ba^ eben ift „ber bunfle ©runb", ba^

traurige ©el)eimni§ im Unterbau. Söem bieS Söort fonbcr»

bar üorfommt, ber möge nur bebenfen, toie rötfel^ft ba§

ift: aus bem ©c^o^ ber J^atur fommt ein SOßefen, baS bie

Statur (nid^t gang, aber bodE) in oielem) überrtiinbet. S)o
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nun bic SCßelt !etne eigne ©ubfion^ neben unb QU^er ®ott

^aben lonn, fo folgt: e§ tft eine ©elbftfe^ung unb eine

9ZegQtion unb SSerbefferung biefer ©e^ung im abfoluten

SBefen. 2)er 3Jit)tf)u§ öon ber ^luferftel^ung ©j^rifti, njenn

er einen ©inn t)at, mu^ biefen l)aben. — 3lber e§ ift unb

bleibt eben unbegreifüd^ : ber ^Ulenfd) finbet unter fid) bie

?latur, Qtg unteren %txl |eine§ SBefenS, ben er oft genug

Deräd^tlid) l^inobätoingen mu^; bo ber SUienfd^ ober bod^ qu§

ber 9iatur fommt unb ^latur bleibt, fo oeroditet bann olfo

in if)m bie Statur fid§ felbft. S)er Untergrunb jie^t ftd^,

erftredt ftd^ in ben Dberbou l^inouf, ber i^n bod^ abfegt,

entfe^t, ber Unterbau fe^t fid^ alfo burd^ biefen felbft ab.

^d) bin !ein 9ioubtter unb trage bod^ ein ^Raubtier in mir,

ic^ bin n)anbelnber (Sid^felbfterl^öl^er unb ©id^felbftabfe^er

unb barin ein S5ilb ber SBelt. — ©o oiel ift gen)i|: ba§

Unioerfum ganj begreifen l^ie^e bie ganjc ßini)eit im ganjcn

Sßiberfprud) begreifen.

3n biefem S)unfel gibt e§ feine Seru^igung al§ biefe:

too Siebe ift, tt)o SJlitleib ift, bann, tt)o ßlarl)eit ift, ba

jebenfallS ift ©ott. 2)a ift benn aud^ allein »irllid^c

Suft, unb njeil alle§ ®ute erarbeitet fein ttjill, alfo ttjal^re

öuft nur in ber Slrbeit.

e§ ift einer ber ®runbfel)ler be§ ?|}efftmi§mu§ , bo^ er

eubömoniftifd) bon ber unmittelbaren ßuft au§gel)t, öon

ba au§ operiert, ©agt man jum Seifpiel : 9liemanb arbeitet,

toenn er nid^t mu^, fo gilt bie§ ridjtig bom SJlenfd^en, fo«

lange er nod§ im Untergrunb, im untern ^iodXdtvl ftedft.

S)ie ätoeite Drbnung, bie fid| barüber aufbaut, l)at nad^ ber

3Jleinung ber ^effimiften feine Sßdlfen, ba baut fid) fein

DbieftiücS, fein ©efe^ma^igeS, ba fann man alfo aud^ nid§t

tt)o^nen. D alter ^t^tl, ftilbotter ?pi)ilifter, ber bu gro^

befot)len f)aft, ba^ ba§ ©ubjeft parieren foK, fönnte man
ba§ erleben, ba| bu erftänbeft unb mit beinern ©terfen über

bßiS fubftanjlofe ©efc^led^t fämeft!

*

Söenn bie 5IJienfd^en nur nic^t immer auSeinanberfägen,

nur nid^t in if)rem ©enfen immer alles trennen ttJürben,
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tt)Q§ jufQmmengct)ött I ©o meinen ftc, jie Ratten bic

©d^ted^tigfeit ber SBelt betotcfen, tt)enn ftc aufgezeigt l^aben,

bo^ ^ttufion S^ttufion ift! S5a^ e§ ein SDßefen gibt, 3D^enfc^

genannt, bejfen ^^ontafieblicf bte 3^atur befeelt, ottcS in

fd^önexe Sorbe, reinere^ ßid)t taud^t, in ber guten ©tunbe
über baS ©lenb ber SBctt ^inwegfiel^t, baS get)ört ja oud^

äur (£inrid)tung ber SQöelt, of)ne biefe eblen Söufd^ungen ift

jo bie Stimmung nid^t benibar, au§ ber aud^ ha§ ®utc

Piefet. ^m. ©Uten toirb freilirf) ein 5leil ber 5läufd^ung

abgeworfen, ba mu^ bem ©lenb ber Söelt l^ett in§ ®efid)t

gefct)en toerbcn, bleiben aber mu^ bie Hoffnung, bie ätoor

met)r Dortöufd^t ol§ erreid)t tt)irb, ober barum nirf)t gonj

5£öufd)ung ift, fonbern jur größeren §älfte SBort l^ött,

inbem fte fclbfl Urfod^e beffen toirb, ttioS fie t)offt, nämlid^

olS ©porn beg einzig ^Realen, be§ ©uten.

S)a8 S3ä§dt)cn auf einen S3att begleiten muffen, ©direrf*

lid^! — Unb tonnen tun fie, otS föt)e man §ül^ner im
SDünger fdiorren. — ©eit id^ boäumol in SlmtSpflegerä

21öd)terlein öerliebt toar, mit i^r nad§t§ nod^ ben ©ternen

fol^ unb borauf ein ©ebid^t mochte, — id^ erinnere mid^

gut: in l^oroäifdjem Dbenmo^, unb ber ©d^tu§ \)\t^:

@in furjer 3;raum raar'S,

Slber ein fdjöner —
Unb id^ fd^toonfte fel)r, ob e§ nid^t beffer toöre, ju fe^en

:

@in fd)öner 2;raum roar'g,

3lbcr ein turjer —
iä) toti^ e§ toirflid^ I)eute nod^ nid^t — feit bomalg, olS

id^ fo floffifdt) bid)tete unb at§ id^ ein poor Sßod^en long

t)eutte, bo fie fortreiftc, l^ob' id§ triplex aes circa pectus.

2)ie Siebe fommt mir longtüeilig öor. — ©eele, ben %a%
nid^t üor bem ?lbenb loben! 2Benn bir ein Sßeib erfd^ienc

bog ©tir ^at?

^ä) mu| rerf)t 5|}{)iIofop^ie treiben, ba^ toappnct am
beften gegen bieS unb ba§, gegen mid^, gegen mein leiben»
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fd^oftUd^ SBefen. Slud^ ©toiferl ^Ulon lieft fte ju toentg*

2)er 9J?enfd) ift eine ©nteled^ie. ©ine SBurg. SOßitt er red§t,

i^n fonn nid^t§ erfdiüttern. ©rfd^üttern tDo\)i, abtx nid^t

brechen, ©torle Stürme fd^toanfen, toenn man läutet, gerabe

SetüeiS i^xet l^^eftigfeit.
*

Stuf bem SSott bann toeg ou§ bem ©aal in bic 2BtrtS=

räume, ^m. ^iebenjimmer bie ©efpröd^e gel^ört, bie an ben

2:ifcl^en in ber $öolf§ftube lo§ toaren. 3tDtf<^ßii ben ^Bürgern

unjufriebene ?lrbeiter, unter ben SSürgern felbft unruhige

Äöpfe. S)ie politifd^e ßuft toirb fd^toül. (£§ flirrt eleftrif(|.

3^n t^ranfreid^ toaclelt ßouis ^l^ilipps großer IRegenfd^irm,

be!ommt 9iiffe. Sööre gut genug für bie S^ranjofen, aber

äu unritterlid^ unb bod§ aud^ gemein, frömer^joft.

(£§ tt)irb eine gro^c Q^rei^eitSbetoegung !ommen. ©efd^rci

nad^ 9iepublil. ©igentlid^ toöre aud^ mein ©efd^madE 9lepubtil,

aber eine red)t ftrenge, ber jud^tlofen 2Bitt!ür eine ©d^raubc,

büB il^r ba^ S3lut au§ ben Stägeln fpri^te, unb bie gibt'S

nidjt mel^r. ©ie toerben nad^ S^cpublif brüllen unb ®efe^=

loftgfeit barunter üerfte^en. 5llle8 begreiflid^, tt)eit ®efe^

unb Drbnung je^t faft überall in unreinen §änben ift.

D eienb! ßg ift freilid^ n^a^r: „S)er aJtenfc^ ift nid^t

geboren, frei ju fein." Unred^t, ungered^ter S)rudE erzeugt

ben ©dtirei nad^ {jreil^eit, unb O^reil^eit toirb alsbalb SGÖitt-

für. ©ie toirb niebergefd^logen üon ber ©eiralt unb bann

fängt ba^ Sieb üon borne an, inbem bie ©etoalt ba§ Un»
rcd^t (mit bem fd^nöben Jöorred^t) I)crftettt.

SBer ba§ ®el^eimni§ finben !önnte, bie ©trenge, bie

3udöt, bie ber SJlenfd^ bebarf, nur in reine §änbe ju
legen!

5lrme, ratlofe 9Jlenfd)]§eit

!

ajian toirb e§ fe^en, toenn'S lo§gcl)t, toenn bann gegen

toilbeS Unma^ bie ©etoalt toieber an§ S3rett tommt, bann
toirb fie mit ber ©|}reu ba§ ßorn ausfegen. (Sine an=



— 352 —

ftönbigc 3Jltnbert)eit in ber Setoegung, bie bo beborftet)t,

tüirb gegen bie fd)Ie(^tcfte aller IRepublifen, bie Sürften=

repubtif : S)eutfd)erS3unb, biejen polnijd^en 9fiei(i)8tQg S)eutjd)=

lonbs fdtnpfen. S)ie fiegreirf)C ©etoolt toirb fie nod^ xaä)=

füd^tiget öerfolgen, aU bie ©d)reier nod^ fotfcfier S5oII§=

freit)eit. S)ie 2}erfoIgung ber @int)eit§5e[trebungen ift ber

jdinöbcfte, jd)mu^ig[te Qä^maä^fitd in ber ©cfdiid^tc unjrer

^Ration. 2öer nid^t inottte, bo^ ber ©eutfd^e im SluSlonb

toie ein §unb oerad^tet fei, bem lt)ar Werfer, bcm tüor 3)er»

trauern ber beften Stugenb in feud)tem 9Jlauertod) gett)i^.

S)er übetriedienbfte ^Proletarier, ber nacf) juc^ttofer Q^reil^eit

jcfireit, ift fo gemein nirf)t aU jene ®ett)altl^a6er, bie gonje

§efatomben 3Jlenfcf)engtü(i§ unb 9}^enfcf)enleben8 opferten für

bie pcf)tlofe Sürftenfrei^eit im S)eutfd)en S3unbe.

Sldl, toielleic^t fet)' iä) gu fdiirarj! ®eb'§ ber §immel!

ßoffe mid^, bu beffcrcr ©tern meines ßebeng, mitftreiten,

toenn e§ loSgel^t, mitftreiten für baS ©olblorn im npüben

©d^utte, ben bie SBeraegung aufmirbetn toirb!

Unb bod), tou nobel ift felbft bie üerrüdtefte poIitifdf)C

ßeibenfd)aft gegen bie ©elbfud)t ber ©etbfud^t! ©eftern ein

paar foIrf)e ©eftd^ter in ber ©efellfd^aft. 3um ©rbred^en.

©in graufig 2Jlörbergefid^t ift f(ott bagegen. — Unb um
toag bretien fidt) bie Unteri)altungen biefe§ ©efd^Ied^tS ! ?iirf)t

ba^ fie t)om steinen reben, ift baS S^iebrige, fonbern ba^

fie üom kleinen nic^t jum Sebeutenbcn auffteigen, oielmefir

umgefet)rt jebeS Sebeutenbe in§ kleine äerren. ©prid^t man
ettoag, ha§ ^nljalt t)at, fo überfe^en fie e§ gütig nod)^eIfenb

erft ins Patte, bann Oerfte^en fie e§. — ^^v Iiebfte§ ®le»

ment aber ift ber ßlatfd^.

(S§ l)itft nid)t§, mit aller Sülül^e fann id^ boS ©emeine

nid)t begreifen, ^ä) bin bod^ gar fein Sfbealift, glaube mir

aud) ba§ 3eugni§ geben ju bürfen, ba^ id^ lä^lid^ bin,

eingöngtirf) , ein l)er5Üd)er {5^einb ber ^^rin3ipien=5Qtttitifer.

©in ©efpräd^ Oon §unben, ?Pferben, ridE)tiger ^onftruftion

üon Defen ift mir ganj redit unb gut genug. 5lber ba§
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(Semeine! SDq^ i(^ burrfiauS mir nid^t abtun fonn, olle

gDtcnfd^en für nobel ju netimcn unb mid^ ju tounbern, toenn

id^ bo§ ©egenteit finbel — ©§ toirb bat)cr fommen, ba^

id) ju [innlid^ bin, um 95erlünftelte§ ju begreifen, benn ba§

^ünfttic^fte, ttiaS e§ gibt, ift bQ§ ©emeine.

S)ie befferen aJlenfd^en finb ©ebirg§Ieute, fie fommen üom
©cbirgc I)er, finb gefunbe ©ebirgSbauern, boS %al mit feiner

bumpfen ßuft brüdft auf \i)xt ßunge.

S)Q§ ©emeine ift lünftüd^, todl ber 2Jlenfcl^ ot§ folc^er

tion 5lbel ift.

2)ie 3Jlenfd)^eit t)at fid) um bie§ Setou^tfein gebrad^t,

itibem fie ben 5lbel al§ befonberen ©taub gefd^affen i)at.

Siefem t)at fie aufgetragen, für fie ebet äu fein, ju öifarieren.

ßine ber fdiöbUdiften , menfc§t)eitenttt)ürbigenbften 2Jit)tl^en=

bilbungen, bie e§ gibt, unb bod^ fo begreiflid^ toie jeber

anbre 3Jlt)tl)u§, unb ebenfo unbertilgbar.

*

©ro^e i5^rei]^eit§betDegungen ber 2}ölfer J)aben einen ganj

anbern ©l^aratter oI§ (Einheitsbewegungen, ^tm beginnen

mit einer feiigen 5trunfen!^eit, biefe ftnb, fotten fie trgenb

ettoaS taugen, auf bie profaifd^e S^rogc ber ättjedfmö^igften

3^orm ber (Sinl^eit gertd^tet. Q^reil^eit ift lieilig, (Sin^eit ift

nottoenbig. SSer bie crfte Segeifterung ber erften fran=

äöfijd^en 9ieöoIution erlebt l^at, ift ju beneiben. 2lber bie

Srei^eit§bett)egung beraufrf)t, ber 9laufd^ toirb in ben 9Jle^r=

l^eiten ein toüfter unb bie ©c^önl)eit ber SSetoegung terläuft

in ©d^mu^, ©d)lomm, 25lut. S)ie toa^xt g^reil^eit ift bie

Orbnung. S^äEt Sreil)eit§= unb ©inl^eitSbetoegung in eine
Seit, fo rei^t leidet bie erfte bie ätteite mit fid^ in ben

Untergang.

©etingt e§ unfrer ^^ation nod), bie ®int)eit ju erringen,

fo ift fel^r 3U toünfc^en, ha^ bei ber äJerfaffung, bie bann
«tfd^er, Sluc^ (Sinet 28
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3u beraten ift, bic ©timmung, bte je^t ontüäcfift, jo tüentg

otS mögürf) narf)iütrfc. 2)ic S^olge toäre namentürf) eine ju

milbe ©trofgefe^gebung. SDlilbe gegen boS 23ert)retf)en unb

befonberS ^Ulilbe in ber ©ubfumtion t)er|d)tebener ©(f)led§ttg=

fetten (toie Q^olfd^ung, 33efd)n)inblung, 2Bud)er unb bergleid^cn)

unter ben Segriff be§ 23erbred§en§ tt)ürbe bol^in fül)ren, ba^

bie beutfd^e Elution öertumpt.

9ReIrutierung§gef(f)äfte. S^obeflenarbeit jcl)r langweilig.

93ei ber 5IJiufterung unb SDleffung anwefenb. 2Jlid) bod^ cr=

frifd^t; ber ©d^tag ge{)t an; 9iaffc nod) äiemlid^. ©inige

ftottlid^e SSurfc^e, gro^ unb breit. Sßenn id^ ba§ erleben

bürfte, ha^ bic ßümmet auf ben ?Reirf)§feinb, auf bie 3^ran=

gofen ftopfen bürften! Unb mit gauj S)eutfrf)Ianb ! SIrmer

Sraum! ©egenn^ärtig gro^e 93erl)anblung im SunbeStog

um gteid^e§ ßaliber für bie 2Jlu§fetc. Unfer Stt^ergftaot

gibt nid^t nadf); ift jo ©elbft^err, natürlid)! Unb J^'opf=

bebedEung! Sfcber toitt einen anbern ßübel. ßönnf idf) il^nen

brauf I)auen, ha^ bie 9ieife unb 5Dauben pgen!

SOßenn nur meine ©efunb^eit l^ätt ! ^ä) bin bod^ eigentlich

nid)t „veiclich getan", tük §agen öon ^ieml)ilben§ Knaben

Drtlieb fagt. 2Öa§ toitt ber Soltor immer? 3dE) laff mir

nid^t angft mad)en. ©prid)t voitbtx unb bringenber öon

einem Urlaub! ©ot( id^ je^t, je^t fd^on Don ber 2lrbeit toeg?

§alt! id^ folg' il)m. @in ©tüdE l)e[lere§ ßeben im SBeiten,

freien, ©ro^en fann gut tun. Äann mic^ fonferöieren, er=

frifd^en für bie 3eit, bie ba fommt.

?iorn)egen. Sl^riftiania. ©tf)limme§ fann bod^ audi)

©ute§ tragen, 3um Seifpiel ©orge oor @mpl)^fem ein freie«

3fal)r. 3Jlöd^te fd)on lang Italien fel)en, aber aud^ D^oripegen.

®ut, gut, §err ©oftor, ©ie tt)otten mid) nad) Sttalie«/ o^^'-
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ba ift ^uU unb ^luguft ju ^d^, bogegen in ?iorlregen bte

3ett ber l^eüen ^iöd^te, olfo juerft ?lorben, bann ©üben!

Surdigefc^t unb — einmal ein ©lücf — ein ©teHbertxeter

gefd^irft 3ur §anb, Urlaub l^erauSgefd^tagen, fort, fort!

3Bie freier fc^on bic SBruft, feit id) baQ Tlttx tüieber

gefefjen! (SigentUd) äum erftenmat; benn bamat§ auf ©^It

unb 3^öi)r l^abe iä) e§ no(| nicf)t fo red)t oerftonben, brachte

noc^ nid)t ©ruft genug. Sue^ft gro^, unenblid) in ©titte.

S)ann ntü^ig bett)egt, alfo alle§ feigen bürfen: bie @ro^|eit

ber §oriäontatc, ^ettbunfel, t^^arbe, S)urd^fid§tig!eit, ©piel

ber 9fiefleje unb ber f)err(ic^en, fd)tt)anen{)oIfigen Sogentinien!

S)ie ©eetc iauc^ate mir. D, ba gibt e§ tiel ©ott!

Se^t balb in bie Serge ! §inein ^u ben 5lfen, ben alten

©Ottern! 23raufe mir entgegen, Dbin, SeBen§atem! !^tX'

fd^mettere, %^ox, mit bem S)onnert)ammer m.eine böfen ©eifter!

93albur, bu ©uter, bu ©d)öner, la^ meine ©eele md)t ju

ftotä unb tt)itb toerben, menn fie unter ben alten Siiefen

ftianbelt, unb fül)re mir Sragi l)erbei, feine ©attin ijjbun an

ber §anb mit ben alle§ öerjüngenben SCßunberäpfeln ! S)u

aber meibe midf), tt)ie id^ bid) meibe, liebreiäenbe Sretija!

Sel)üte mid) üor il)r, §eimbaE ! SBarne mid^ mit bem ©jallar»

l^orn, toenn fie mir nal)t!

2ßa§ erlebt!

S3on ßl)riftionia nad) ^ong§berg, bann toeftlid^ l)inein,

bie 33elanntfd)aft ber ©d^neegebirge mad)en , SJlelfjelb,

ßiefjelb, SBleefjelb, 9iiefenl)aupt ©oufta; ben Slinbfee, bann
ben iRjuIanfo^ fel)en! — ^ferb genommen öom ^ofe S5ig,

guter klappe; trägt mid) luftig an§ S^^^- ®in ßa:^n mit

brei ^Perfonen am Ufer be§ 5linbfee§, im Segriff abgufto^en

;

man bemerft, ba^ id) mid) nad) 3^al)rgelegenl)eit umfelje, unb
labt mid^ ein. ^ä) lel)ne nid)t ah. f$^ü^rer nimmt ba^ ?Pferb

äurüdE. ©in älterer §err, ein junger SDlann, eine S)ame.

©teile midf) oor, h)er id^ fei, ber ^err fid) unb bie anbern.

©ebe faum Sldjtung, l^öre nur, ba^ ber Steltere S)t)ring l)ei^t
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unb ha^ fte in Sergen ju §Qufe ftnb. 2)enn todä^ ein SBetb

!

§Qarc, njic id^ fie nie gefet)en. JRein metallifd^er, l^od^getber

©olbglon^, fonberBar, t)ertlid§ unb unt)eimlid^. ^JaHen ge-

ringelt an ber ©tirn, ben ©d^lafen t)erob, borüBer rotcl

Zuäf um ben ßopf; i)at auf bem 33ergQU§fIug bieS ©tüii

3>ol!§trQ(f)t angelegt; ßopftud^ jonft blau, toürbe il)r beffcr

ftel)en; fdieint für 9tot geftimmt. 9leineS ^Profil, morligeS

Äinn, Unterlippe um§ $ülerlen öotter als Oberlippe. Sluge

jcigt ftd^ nod^ tüenig, tö^t einen rafdien SlidE auS tüeiter,

freier Söölbung über mid) ]^infcl)ieBcn, fenft bann bie ßiber

tnie öorl^cr, unb fie fd)aut ftill öor ftd^ l^in; ©eflalt gro|,

ätnar norf) öerborgen unter faltenreidiem Ueberlourf.

S5orberer 5lrm be§ ©ee§ in furchtbarer f^elSfd)lud^t; bie

©ipfel fd^einen fid) oben äufammenjuneigcn. S)unlel, unter»

toeltlid^, bann eine fo fc^mate ©palte, ba^ eben nur 9laum

für bie Sfiuber bleibt, bonn in§ Offene, Sreite, red)t§ leud^ten

bie fernen ©d)neefuppen be§ S3leefielb§ l)erein, linfs ftürjt

ber ©igantenteib bc§ ©oufta I)erab, 5lIIe§ Ufer fteile nacEte

{yelStüonb. „9tubre bu, ©olbrun," fagt §err 2)t)ring, „^eig

ie|t, tDa§ bu lannft." ©ie legt ben Uebertüurf ah, einer ber

@d)iffer gibt xf)X fein 9tuber. äöeld^e ©eftalt enttoidelt fid),

toeldic Äraft unb @en)anbtl)eit in ber Setoegung unb toie

mäd)tig fd)ön treten biefe großen ^^ormen, tritt biefe energifdje

©d)n)eEung ber §üfte l)erau§, trenn fie, boS eine Säein !räftig

öorgcfe^t, ba§ 9tuber äudt, eintaud)t unb bref)enb nac^brüdt!

— SBolfen, Sßinb. ©d^aumbüfdie faljren auf an ben un«

nal)baren, unerbitttid)en ©d^roffen ber Ufer. „Unb nid)t

toai)X, ie^t fingen ©ie un§ ettoaS?" fagt Slrnl^elm, ber

junge SJtann. ©ie fdt)aut jurüd, fiel)t mit leuditenbem 33licf

bejaljenb ben Jüngling an, ein ätoeiter fliegt tüieber nad)

mir l)in, bann beginnt fie, tüä^renb ber Söinb in i|ren

©otbloden toüljlt, ba'^ fie balb langgejogen in ber Suft

fpiclen, balb tüetlig mit auffd)immernben ßid^tern ba§ ftolä=

gel)obene §aupt umraogen. Stimme gegen 5llt tjin, büftere

2Jielobie:

„§err Olaf reitet im roeid)en ©anb,

^m Sßeüenfdioum am 2Jieere§ltranb.

ajterf auf, §err DIof!
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®tc 2Boge fpri^et, bie SBoge raufest.

2Sa§ Hinget basrotfcfien? $err Olaf laufd^t.

SJler! auf, ^err Dlaf!

,^omm, Dlaf, ju mir, fomm, fteige com 9io^!

;i^omm äu mir i)zxah in mein grüne§ ©c^lo|!'

SD^er! auf, §err Dlaf!

@§ finget fo fü^, e§ lodet fo laut,

@r »ergibt ju §aufe bie treue SSraut.

SKerl auf, §err Dlaf!

(5r fpomt feinen diappzn in§ SReer I)inein,

S)ie ©onne get)t unter in rotem ©c^ein.

mert auf, §err Olof!"

Sie Tul^te einen 5lugenHirf. S)ie legten 5löne l^otttcn

lang nad) an ben S^elStüönben. SBeitl^tn prte man ba§

3iauf(f)en ber fd^äumenben 95ranbungen. SJlttten au§ ii^ntn

id^ien mir je^t btc bertiaHenbe 9Jlenf(f)enftimme entgegenju»

fommen, ein ©eifterlout. 9Jlir fd^toinbelte in tieffter ©eete.

Sie frf)Qute jurüct unb i^x 5luge, erglängenb im 22ßiberf(f)ein

ungetDtffcn Std^tfd^immerS, ber burd) bie äöolfen 6rad), rul^tc

äuerft auf bem einen, bann bem onbern ber gtüet S3egleiter

— mit einem 5lu§brud — o, träfe aud^ mtd^ ein fotdier

33U(f I 5lber mid^ überging fie, ruberte toieber einige ©d^ritte

unb fut)r bann fort im ©efange:

„Unb \)^U^x unb I)eIIer ba§ SReerroeib fingt,

Unb fü^er unb fü^er t>i^ «Stimme flingt.

3Wer! auf, ^err Dlaf!

So^ fal)ren bie Sßelt, la^ fahren ben <Bd)rt)axm,

£a^ bitf) füffen unb roiegen in meinem 2lrm!

9Jler! auf, §err Dlaf!

S03a§ f:el)t er im ©trübet? @in 2Iugenpaar,

@ine fdjneemci^e SSruft, blonb Soctentiaar.

aiterf auf, §err DIof!

Unb er fpomt feinen Stoppen, ber mirft it)n ab,

Unb er finft hinunter in§ feucf)te ®rab.

mzxt auf, §err Dlaf!"

^n biefem 5lugenblidf fut)r ein ^^ifd^ öon feltenet ©rö^c,
iDol^l ad§t 6c^ut) long, bunfet, breitmäulig, ou§ bem SBoffer
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j^erbor, gto^te [u einen 3Jioment tong an unb tauchte toieber

unter, fie fc^lug tt)m mit bem 9iuber nacf) unb rief: „S)Qy

i[t ein 2BeI§! §Qt bic^ bie ®ert)ittcrfd)tüü(e f)erQufgeIo(ft,

alter 6eeräu6er?"

„3lud) ein S5eret)rer/' fogte S)t)ring.

S)ie paar 2Börtrf)en tDoIIten mir untjeimticf) öorfommer.,

:3(f) t)atte leine 3eit i^ grübeln.

8ie fang ju (£nbe:

„©d)ön Dianttb fc^aut jum g^enfter f)erau3,

©in naffer Oiappe ftet)t oor bem ©au§,
gjlerf auf, ^err Olaf!

D Dtappe, o D^appe, bein ©attel ift leer,

©ag an, roa§ bringft bu für traurige STJür"?

SD^erf auf, §err Dlaf!

,®etn Siebfter ift ^in, ba^ ®ott fid) erbarm',

^^n lüieget bie S^tje im fd)neen)ei^en Slrml-
ajfierl auf, §err Olaf!

.93ei ben 5ifd)en roobnt er im tiefen 3[Reer,

®ie ©onne fietjet er nimmermef)r.'

gjier! auf, §err Dlaf!"

Sßer fönnte bie Slöne biefe§ ©efang§ befdireiben ! ©cf)mere§

S)unfel, fid) üerbid)tenb, anfd)mettenb, tüor il)re ©runb=

ftimmung. Sei btn öodEmorten ber SJlije gingen fie in eine

jd^meläenbc ©ü^igfeit über, töurben liei^er unb £)ci^er, man
meinte ben tnottüftigen Sfubel ju t)ören, ber nad^ ben ge=

5ogenen ßlogelauten ou§ ben Sßirbeln ber 9iad^tigattftimme

auflobert. ©ie fanfen in ein tiefeS 2öel) gegen ba§ ®nbe,

ober tüirtlid^ am @nbe. Beim legten Sßerfe flieg tüie ein

(Seift au§ ben gefangenen %täntn be§ 9JlitteibS ein @ttt)a3

l^eröor unb mifd^te fiel) unfagbar mit il)nen, — ein @ttüa3

— SJ^riump^ unb (Sd)abenfreube lüären ein plumper 3lu§=

brucl; aucf) toenn id^ e§ umfcf)reiben wottte: „baf)in fann

ein Sßeib einen 3D'lonn bringen," e§ tüäre nadt unb rot)

überfe^t, o, e§ tüar un!§eimlicl) unb bod^ untniberftel^lid^ !
—

S)ie legten 5lönc öertlangen im @c^o ber Steifen, unb jetjt

fal^ fie tüieber jurücf, bieSmal auf mid^. SCßer fann fagen,

tüag über t§r Slngefid^t äudfte! ©in ©d^atten öon ©ruft
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bann toieber ßuft, ^ti^, 2Bonne, SJiuttüille, 2Bi|getft, ©pott
Uebermut, t)ette§ 6tege§frol)lo(iett, bQ§ beim §tmmel nod^

etwas anbre§ befagte, at§: „fo lann id) fingen!" 5lber »er,

i)ätte ba§ triplex aes circa pectus betüol^rtl ^a, fo fonnte

fte fingen — unb? —
„^e^t aber rafd^ an§ ßanb!" rief 5D^ring, „e§ niirb

bebenfUif); unb fi^e je^t ju un§!" ©ie gab ba^ ütuber ah,

bie 3tt3ei J8oot§männer ftrcbten mit SJiad^t öortt)ärt§, l^inauS

au§ bem O^elfengefängniS , ©anben 3U. ©olbrun fe^t fic^

aber nid^t, fie fd^aulelt ben o{)nebie3 taumetnben ßal^n,

trunfen öon ßuft fcfinatgt fie mit ben Q^ingern, a(§ fd^tüge

fte ßaftagnetten, unb jauc^ät in ben braufenben Sßinb

^inau§: Evoe! Evoe! '/ax^^, 'läx^^l 2öie büßten if)re

großen Slugen! 9^od^ muttoilliger aU öort)in, f)oIbtt)ilb

trifft mic^ ii)r ©tral)!! — 5lngft megen be§ ©turmS !ann

fie mir nid^t anfetjen. ®arum fann fie mid^ nid^t au^*

lad)en.

@in entjüdfenb äöeib.

5(ber marum ful^r mitten im Sntäüdfen ein paarmal

ber ©ebanfe in mir auf: fto^e fie ^inab ju htn fdtinappen»

btn t^ifd)en, jum p!^o§p£)oraugigen SöelS, ba geijört fie ^in!?

SÖeftjorbbalen. §errtict)e§ grüne§ Slal, ßornfelber,

famtene 2Jiatten, ©aft unb 5prod)t ber Säume, ein Stempel

Don Sergen umfd)Ioffen, unb majeftätifd^ im ©itbergtanj

ragenb bie 5|>^romibe be§ ©oufta, fed)§taufenb ^u^ !^od|.

2Bir toanbetn burdf)§ ©rüne, an §ütten, §öfen borüber.

©tili, ganj ftill. ?tur ber bumpfe S)onner be§ §ongofoffe§

öon bort l^erüber. ©otbrun ift toie umgemenbet. ©anft.

S5ater unb aJiutter frül) öerloren. ?lad^benllid^. S)onn

iDieber lieiter. ©d)er3 ; t)erftet)t felbft meine ßuft am fd^ted^tcn

SCßi^. stut mit. S)ann toieber ernfte ©ebanfen über SJienfd^,

ßeben, ^Religion, ©ie ift bod^ gut. 9lun an einem Haren
Sad^ I)in, @rlen. „5)er ^liffuS mit feinen ^Platanen ift'S

uid^t, bod^ anmutig S)en!en fd^mebt aud^ l^ier," fagt fte.

S)iefe brei 3Jlenfd^en leben in 5)}tato§ i^beentoelt. 2)^ring

i^r ßet)rer, Q^reunb be§ früt) ber 2Jlutter nadfigeftorbenen
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SSoterS. ßr i)Qt fie in bie @rie(f)en eingefütjrt, unb je^t

atmen fie in ber SSergtuft be§ ottifd^en ^p^ilofop^en. 2lrn=

^etm, 6d)riftfteHer , S)id)ter, nimmt eifrig Sleil an ben

ße]^r= unb ©efpräd^ftunben. — ^l^öbrug. ©eele am über»

t)immlifd)en Drt bie Urbilber fd)auenb, baS @ute, Söa^re,

unb teuc^tenber boS ©d)öne. ^erobgefunfen in§ i^rbifd^e,

unb nun, toenn fie ein fdjön aJienfc^enbitb fie{)t : (Erinnerung,

©tonnen, ßntäüden, Scgeifterung, l^eiliger 2BQl)nfinn. 2Bie

I^Qt fte'3 öerftanben! SGßa^re Siebe, er^ietienbe ©eetenliebe.

S)obei lange Slide getoedifelt 5tDifcf)en ii)r unb S)t)ring, toie

öäterlid^ bie feinen, tt)ie banfbar bie it)ren! Unb 5lrn]^elm,

Vodäjt reine ©tut, njomit feine 5lugen bitten, ber 2)ritte im
33unbe ju fein!

®icfe ßiebe, bie erjieljenbe, bie feelenbilbenbe, ift ent^

finnlid)enb, äötimt ba^ bunfte ^o% Segierbe. ©olbrun fagt

e§ otjne ©d^üd^terni)eit, pt)ilofopl^if{^ objeftiö. 2öir gingen

um eine ^Biegung be§ SBeg§, bie S^d auf 5lugenbticfe

äurücftaffenb. ©iefer ©efunbljeit be§ ®eifte§ fann icf) nid)t

ttiiberftei)en , faffe if)re §anb. ®in hjarmer, langer S)rurf

ber iijrigen fagt mir, wie fie mein 2}erftänbni§ t)erftef)t.

Mik ^t)aibre," fagt fie läd^etnb baju. „3)iotima!"

rufe id§.

üliufanfo^, tüilbe ^errlid^feit beS 9taud)fatt§. — ©ie

f)at'S getoagt, mit mir ben fd^winbelnben S^uBfteg SJlariftien

l^inauf über bie fürcf)terli(f)en Q^elStoänbe. S)ie anbern nid^t,

finb unten geblieben, ©ie ift öon ed^tem oltem ©otenbtut!

^a, fo muffen bie altbeutfd^en §elbcntt)eiber getoefen fein.

— §od^ oben. S)er gange Q^Iu^ 3JlaaneIt) tt)ütet neben un§

I)erab, tief unten l^inein in fd^n)aräen, äocfig umftarrten

^öllenfditunb, tt)o er öerborgen Weiter fiebet, bonnert, bumpf
I)inbrüttt. 2öie fie wirbeln, {)od^auffat)renb fd^wellen, bem

9ioud^ einer Q^euerSbrunft gleid), bie S)ampfwolIen be§

äöafferftaubs ! ©d)WinbetIo§ ftet)t bo§ ftolje Söeib unb

fd^aut, unb il^r Singe leud)tet. Unb ic^ fd^aue fie an, faffe

unb füffe fie. Unb Wie l^at fie'§ erwibert! ßüffe aus ber

SDßuTäel gefogen!

S)runten über bem raudtienben ©d^lunb ein breifadier
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gftegenßogen, gtül^enb, tüte xä) boS ©c^aufpiel nie gefeiten.

Jöerfünbigft bu gerieben ? S)u brennft auf S)antpfföulcn au§

©dlQuertiefen, jitterft an jd^tüatäcn {JelStoönben , fd)illerft

über 5lobe§grQuen ftratile, Srounibilb, [treue ©d^tmmer=

färben, male ©eltgfeit über ben 5lbgrunb!

©djiefee nod) f)öJ)er empor, ©oufta, unb fd^ou unter bem
©c^neet)elm §er auf mein ©lud!

*

^inab mit il^r in ben Stbgrunb! — e§ fci)o^ mir mitten

in ber 2Bonne tok ein S3Ii^, toie ein longer, bünner S)olci^

burd^ bie «Seele.

3m ^erobÜettern gleite iä} au§. ©ie l^ätt mid|. 9lur

ein §Qar fet)lte, unb id^ jerftöubte, toor bol^in, log otS

©d^utt, qI§ ?lid^t§ im finftcren <&d§adf)te. 3lber fie lad^t.

©pottet, bei ben gtoeien ongelommen, über meine S3lei(^=

t)eit. »leibt fpöttifd^ ben ganjen Sog. Steid^ ? Söar ic^

bleid^ öor SobeSangft? SBarum blieb id^ blei(|? §ab' id§

ie ben Siob gefürd^tet?

^en ßu^ unb bann bie Pralle.

©0 finb fie aUe.

*

S^ort? — ©ie ift tt)ieber gut, ftral)lt toieber.

5Pfui!

^onn bie Stiere nid^t leiben, mag bie §unbe nirf)t. Slud^

fein guter 3ug-
*

S)od) teer tüiberftel^t ! @§ gel)t nad§ ^arbanger. Unb
foll id) bie ©elegenl^eit nid^t benü^en? SBelt ber 5}}rad^t=

toafferfalle, SBelt ber ©letfd^er unb ©tetfrf)erfetten fott

id^ feilen, ^arbanger=3föful, S;re^fonn, g^olgefonn, n^ei^e

9tiefenl)äupter, ragenb, ]d)auenb über bie Sudeten, bie

grünen STöler.
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^m ©ebirge tebet tei§, pfternb unb laut im Bonner»

ton bie 9iQtur mit fic^ fetbft. 3l{Ie§ fpricl)t. ©elbft innen

in ben Steifen tönt e§ Don gef)eimen «Stimmen ber cin=

gefct)to[fcn fallenben, [teigenben Sßaffer. 2öie löft fic^ ober

bie 3ungc im Söafferfall! — 5lm S3öring§fo^, ber mit fo

tDütenbem ©ebrütt feine äöoffer in ben 5lbgtunb jagt, ba

fdKt mir ber Stjutonfo^ toieber ein unb tt)itt mir untjeimUd^

toerben neben bem SBeibe, boS bort mi(^ entäüdt unb ge=

l^öl^nt; aber fie [te^t rul)ig ernft, fd^aut oom toilben ©d^QU=

fpiel l^inüber naä) ben :^ot)en btaunjei^en (giSmaffen be§

§arbQnger = ^öfu[ unb fagt: „S)a§ finb ^ötunftimmen,

©timmen ber alten ^Riefen, bie nod^ erjäl^Ien Oom Kampfe
mit 2t)or." ©ic fennt ben alten ©ötterglauben, bie gelben«

jagen, ^ä) l)abe i§r aud) oom !eltifcf)en ©lauben erjätilt

unb gefügt, er meife bod) eigenttid^ auf mel)r ©eift; eine

«Sage, mie bie Don ©m^on-SCaliefin , l^abe bie germanifd^e

^Religion nid^t, man erfahre faum oon ©rünbung ber 3iöilt=

fation, ber Humanität, „^a," fagt fte, „unb bod^ nein.

5ll^or, mit feinen ©etoittern baS ®i§ beämingenb, ift bocf)

SSorarbeiter be§ öanbbauS, atfo aud^ ber ©efittung, unb

bann: feine anbre alte Steligion ^at eine ©ötterbämmerung.

S5erglüt)en alleS ©nblid^en, felbft beffen, h)a§ en)ig frf)ien, ift

bod^ n)eit, meit mef)r al§ Saliefin ; miffen ©ie au§ ber 6bba
Oom SBettgefpröc^ jmifdfien Dbin unb bem h)ei§]^eit§berüt)mten

9liefen SDaft^rubnir?"

„giein."

„2)er tod^ auf alle {fragen Dbin§ JBefd^eib, auf eine

nid^t; Dbin fragt il^n: ,n)ei^t hu, n)a§ id^ meinem ©ot)ne

Salbur in§ Dl)r gefagt l^abe, el)e er auf ben ©d^eiter=

t)aufen gelegt tt)urbe?' S)a§ mei^ ber 9liefe nid)t. —
SCßirb ein Söort gemefen fein Oom neuen ßeben nad) ber

©ötterbämmerung, SBiebergeburt ber SBelt, 5lufgang ber

©eifttt3elt."

^ä) fd^ttJieg unb bad)te: mie fonnte id^ fte oerlenncn!

S)ann fagte id^: „^a, ba liegt Stiefe; im übrigen ift atte§

toilber, monnt)after, bergiger al§ im ^eltifd^en; ©treitbar»

feit ift ©runbäug, ^elbenfampf, t§ ift eine 9ledEenrcligion.

2)od^ ift aud^ ein ©eiftgott ba, ein 2lpollo: S3ragi, ber
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©falbengott. Unb ein 3^9 öon tt)et(f)er, l^olbcr ©ütc, fo

red)t ein grunbguter 31^9* Salbur, ben attc ©ötter lieben,

burd^ i^n ift bem 3^rüf)Iing inniges ©emüt gelie!^en."

(Sie toanbte fid^ fieiter ju mir unb jagte: „öiebreij ift

ja boä) auä), — Q^re^jo, t^retija, bie Q^reunbin ber ßiefienben,

bie gern ein jd^öneS ßiebe§Iieb onprt."

3d^ fagte: „@in Sieb öerfud^' ic^ tüo^t auc^ nod^ um
einen red)t guten ßu^." ©(^immernb ergtänjte bie 9ieit)e

feiner ©olbfetten on ifirem §al§, toie fie fic| umtüonbte.

g^re^jaS golbeneS ^alsbanb fiel mir ein. ©ie Megt fid^ ju

mir |er, bo§ l^olje, ftol^freie Söeib, leud§tenb, atmenb, ic^

ftredfe bie 5lrme au§. ®a gudEt mir ettt)a§ burd^ bie ©eete,

tt)a§ mid^ bannt, id) toei^ nid)t, tüeld^eS innere ©torfen.

@§ mu§ au§gefel§en l^oben tüie ©d^üd)ternf)eit, S3löb!^eit. ^d)

üUxtoxnht e§, toitt in i^re 5lrme ftürjen, ftraud^le über eine

SSurjel unb taumle toie ein £öl;)el. ©ie ladfjt laut auf,

geöenb, unb ge§t öortoartS.

„Unb ßo|en jielien f^^retijaS Sßagen," rufe id^ erzürnt

xfji nad). ©ie fd^out nid^t um, man fief)t i^rem ©(|ritt,

htm ©(^toenfen ber §üfte an, ha^ mein SBort il^r einen

©tief) gegeben. — Slber tüie l^crrlid^ fdCireitet ba§ SBeib!

2)te fann gelten, toaS ja bod^ S^aufenbe nid^t !önnen. ^\)i

©ang ift l^o|er 2ßol)llaut. SSerloren fd^au' id^ il^r nod^.

Jiotürlid^ !ein 3toeifel, bo| unfer ^Planet einmal in

©tüde föt)rt unb in bie ©onne fliegt ober fo ettoaS. Unb
unfer ©onnenf^ftem gel^t eben aud^ einmal in Srümmer.
S)em SBeltatt fel^r gleidEigültig , benn e§ entftel^en immer
neue, ©ötterbömmerung ift immer. S)er ©eift ftel)t au§

ber SDerglül^ung be§ 3ettttdE)en nie auf ober immer. ®§
gibt je^t SBefen, bie e§ erringen, je^t über ber 3eit ^u

leben, ober c§ gibt !eine. ©ibt e§ je^t foldie, je^t ift immer,

e§ toerben immer fold^e ^e^t fein, too 3eitlitf)e, empfinbenbc,

benlenbe Söefen fid^ erl)eben in ba§, tDa§ nie unb immer,

nirgenbs unb überatt ift. Sft e§ fo, fo ift e§ um feinen

Untergong fdiabe. S^rogt man: tüa§ toirb au8 bem gangen

©c^a^c oon ©rfal^rung, Sßiffen, Sßilbung, ben ba^ ©efc^led^t
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auf unferm Planeten mit unnennbaren SDIül^en, in furd^t-

feoren, ungeäQt)tte i^atirtaufenbe langen kämpfen gcjammelt

I)ot? ©el^t er mit bem Planeten üetloren ober ift ein SBeg

benibar, ba^ er erl^atten, anberStoo aufgefaßt, bort toeiter

enttricfelt ein ©lieb bitbete in einer unenbltd^en ßette geiftiger

erroerbungen atter beniboren menjdienöl^ntid^en SBefen auf

ollen betDotinbaren 2Bett!örpern? S)ic Slnttoort ift leidet:

oerloren gei)t er, unbenfbar ift fotrf) ein 33anb, fold^ ein

2ßeg. S)a§ fd)eint troftloS. ^\t'§ aber gar nid^t. Sitte

anfteigenbe 23ilbung§arbeit atter ©efd^ted^ter erreid^t jo nie

ba§ 3iel- ®^^^ c§ fein JöottglüdE auf jebem ^^unfte mitten

in ber etoig anfteigenben 58al)n, fo gibt e§ über^upt feines.

^eber SlugenblicE ber Q^reube, ber toal^ren Q^reube, alfo t)or

attem ber lyreube im reinen ©rf)ouen, O^orfd^en unb im

reinen SBirlen ift aber bod^ «Sein im ßroigen an fid^, greift

alfo au§ ber ^ette I)erau§, unabhängig bon it)ren S3e«

bingungen, ein§ mit fid), frei. ^tr\t ©d^ö^e t)aben il^ren

2ßert in fid^ felbft gehabt. SöaS 2Bert in ftdE) f)at, haS

beglüdft, befetigt. Sfeber SJlenfd), ber ftrf) in bie äßelt be§

in fid^ SBertootten crf)ebt, ift in jeber 9Jiinute, in ber e§

gefd^ietit, mitten in ber 3ett etoig. 2Bie oiete SJlenfd^en,

toic lange 3ett 3Jlenfdt)en fo be§ Sloigen teilhaftig tocrben,

oeränbert baran gar nid)t§. ©inb auf anbern SBeltförpern

menfd^enät)nlitf)e Sßefen, fie mögen forgen, ba'i^ fie ebenfo

in§ Unäeitlid)e fid^ er{)eben.

©0 ift e§ ja aud) mit ber S^rage nad^ ber Unfterbüd^feit

beS einjeinen. S)u möd^teft ber 3eit nadi etoig teben, mein

lieber ^iepmet)er? 5lber toenn bu auf immer neuen ^Planeten

etoig ein neues 3ettleben lebft, fo fommt e§ in jebem ber»

felben immer nur barauf an, ob bu üermagft, ins 3eitlofc

emporjufteigen. 3}on ber enblofen 3eit, mein ßieber, l^aft

bu gar nid)t§, nid)t ben geringften <Sipa^, fie galant bid^ nur

an, t^r get)ören ift nic^t beffer, als etoige ^öttenftrafe.

2öir finb nur Silber; toirflic^, bud^ftäblid^ nur Silber.

2ßir toerben ja in jebem 3}ioment erft getooben, gemalt unb

aud) toieber aufgetrennt, auSgetoifd^t. SCßaS jeben 3lugenblicf

crft toirb, ift bod^ fein tDat)rt)aft ©eienbeS. 2Bir ftc!§en jo

nid)t feft, toir fd^loeben ja nur toie ein Slraumbilb. Sßir
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fd)einen fo folib tote SSein unb ®tfen, unb ftnb bod| fo poröS,

nur tDonbctnbe Sluflöfung unb Söteberfnüjjfung.

SBie l)0(f) btc SBcIt fi^ bäumet,

SBte laut auf breiter ©pur
%a§ Seben fcf)ciumet,

Uu§ alle träumet

®er Sßeltgeift nur.

2)Q§ broud^t ober niemonb bonge ju mad§en. <Sorge bu
nur bofür, bo^ bu SSitb toirft in einem jtoeiten unb beffercn

©inn. ßo^ bid^ nid)t Uo^ öon ber Jlatur l^tngepinfelt,

I)ingefticft fein! ©orge bafür, bo^ bu Silb trirft, aufbetro^rt

im ©eifte ber SUienfd^en. ©ein ift ©diein. S)a§ touiire ©ein
ßerbient man ftd^ burd^ nitf)t me^r ©ein, — toer nömlid^

gut Vorgearbeitet I)at. S)a§ fann oud^ ber ©eringfte mod^en,

ha^ ein gutes S3itb öon il^m in ben ©einigen fortlebt. S)er

gro^e 2JlQnn freilid^ l^at qI§ bie ©einigen ein ganzes 25olf,

ganje SSölfer. 5lbcr man brandet fein großer 9Jiann ju

fein; ha^ fteinfte ©rfierftein jum ^opitat ber 3Jlenfd^l^eit

touctiert fort unb fort. S)a§ SSrot, ba^ iä) l§eut effe, ha^

^leib, bo§ mid| toärmt, bie ©ered^tigfeit, bie mtd^ fd^ü^t im
SSerein mit bieten: üor taufenb unb taufenb ^oi)ren tiaben

fd^on gute 3}lenfd^en baran gearbeitet, ßannft bu'§ fo mad^en,

ba^ bu aud^ beinen Flamen in§ ©ebenfbud^ ber 3Jienfd§^eit

einfd)reibft : gut, aber nirf)t nottoenbig ; mag bein ©ebäd^tniS

nad^ wenigen ober melf)reren ober bieten ©enerationen er=

lbfd)en, gel^t ber ^lantt oud^ unter unb mit il^m ba§ ©e=
bQcE)tni§ ber ©rösten, bie unfterblid) l^et^en : Söert unb 3eit

ftnb ja ätoeierlei ; in bem SBiffen, e§ toert ju fein, baB man
beiner gebenJe, bift bu etoig, bift toa^xt§, unbergänglid^eS Silb.

©olbrun, bu bift eben aud^ nur ein SBilb unb barum
nod) lange !ein ätoeiteS, fein tüal)res. S)u fd^einft e§ in

mand)em, je^t in mir, bod^ ba^ ift nur ©d^immer. ®u
fd^toebft nur. SDein ©erippe toirb einft im ©rab faulen,

iöie jebeg anbre aud^, unb in loem lebft bu bann nod^?
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2Ic^, tt)Q§ tjilft mir otte 5]}I)Uofopt)te gegen baS 5tTaujn-

bilb! 9Jiir jd)tt)inbelt, tüenn td) e§ fd)tt)eben fel^e, mein

nxn tt)irbelt.

Söeiter, tueiter! Serg unb Zal, Sjorb I)erüBer unb

l^inüber, Suchten, ©trömc, 0^el§, ©ebirge, Söofferftütäe; geftern

unou§[tet)ltc^ lounifd), I)eute lieber fprül)enb üon ßuft, 2Bi^,

afieiä- %ag^tUt Jtac^te, S0iitternaci)tfonne, ©eifterglut banges,

frembcS entaüifen.
*

©eftetn! D! — ©elanbet in25iför, 91oreim§yunb. 93auern=

^odjäcit ouf ©onböen. Xonj. ©otbrun berfd^tüinbet unb

erfc^eint loieber in ber Q^efttrad^t ber SSraut, roter Otod,

frf)tt)ar5e§ Meber, reid^e Letten um §al§ unb Sruft, „ßilien»

l^aube" : ©olbfrone öott frf)tt)anler ©pi^en, fpietenber O^Iitter.

i^angt mit bem SSräutigam, mit jtoei onbern t)übfd^en Surfrf)en,

mit ?lrnt)elm, bonn allein. SBer fann ba bemünftig bleiben

!

@o l^at §erobio§ be§ SäuferS .Ropf tocggetonät. ©el^altene

©rajie, bann rafd)er unb rafcf)er, l^eifecr unb ^ei^cr, enblic^

Sacdiantin, I)eilige 2öut im ftol^en ßeib, il)rc Coden faufen

um§ l)0(i)getragene §aupt; |o mögen fte in 9tom, in Jieapel

bie SLaranteüa rafen. — Sßitt mic^ aufäief)en, id^ banfe, toitt

mirf) nidCit iäd)txi\d) mad^en, h)itt fdEiouen.

©ie enbet. ^dj trete ^ül^tung futf)enb unter bie $lüre.

S)ie SBelt brennt im 3florf)t|onnenUd^t, in §od)glut feurigen

©oIbe§. (Ein l^ei^er, rafd^er 5ltem an meinem D^r unb bie

glüfternjorte : DoStfjuSfo^ — in einer ©tunbe.

2ßir t)atten am 9tad)mittage ben SBafferfall gefeiten. S)er

^tu^ fpringt im Sogen oom Q^etSfamm, man fielet unter

bem Satt unbene^t, fiei)t burd^ feinen breiten ©itberfd^leier

bie Söett. ^e^t, in biefer ©tunbe, atte§ in mt)ftifd^em ©olb»

glana, Sßaffcr unb Sßett! O, I)ier! ^n foId)er ©rotte ! ®e»

borgen ! „®ie Söelt toirb nie ba§ ©lüdE erlauben, at§ Seute

toirb eS nur ge^afd)t; cnttoenben mu^t bu'§ ober rauben,

et)' bid) bie ^Dli^gunft überrafd)t. — ßei§ auf ben S^¥^
fommf§ gefd)tid)en — bie ©titte liebt e§ unb bie 9lad^t —
£), toölbe bii^ in breitem Sogen, oerfd^toiegner ©trom, um
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un§ f)erum, unb broI)enb mit empörten aCßogen Derteibige bieS

Heiligtum!" —

Unerträglid^ ! — a3erl)e£t —
*

S^ort, öerbtrg hxä), öergel^e! öertoel^c!

ein 3:eufel! ein Sleufd! 9lur ein Sleufel !ann mir boS
— bö[e ©eifter ftnb — muffen fein —

*

Unb ber §of)n feitl^er!

©od) iDteber narfigetoufen — 2:ropf, ber icf) bin! Sie^t

mu| id) laufen toie ein ©eift, tt)ie eine arme ©eel', bie !einc

9iu^' l^Qt im ©rab unb öerbammt ift, um^ugetien unb ju

fud^en bergrabenen ©cf)Q^, öerfd^eräte^ ©ut. — 9^otur fperrt

fid^ gegen fo öiel gteicfi^eitigen SSorgang im ©el^irn —
2)en!en unb gei)eime§ Raffen — , unb aber tt)ieberum hoä) —

Sergen. 5llter ßönig§fi^; je^t ftitt tro^ §anbet§öer!e'^r.

(Eingemietet in einer „©tube" ber olten §anfefaufleute. ®e«

täfelt, bel^agtid^. S)eutf(^e Erinnerungen. 5lü(i)tigealte©tabt;

bürgerlid), angenel^m pt)iUfteriö§
;

§oIäl)aufer, mit tt)ei^er

Delfarbe ongeftrid^en ; 5ltmenbing§ptä|e, pm Seil anjietienb

Iangn)cilig mit ®ra§ betoadifen. f^cftung barüber, I)0(^ ouf

ben maftenreid^en §afen |erabfd^auenb. Söitt arbeiten, ein»

mal toieber etnjoS lefen, nur fetten I)inge!^en. ®§ regnet

niel, mir je^t red)t. ©olbrun auf ber ^erreife lang ftitt,

bann bott ©pott, l)öl)ntc auf 9iegiftraturen, 5lmtSftubcn,

©i^en, SJerborren. — ^t^t ftitt unb jal^m.

9Jlan l)at bie gried^ifd^en 6tubien tt^ieber oufgenommen;

5|};^äbon, bann fott e§ an ben OebipuS ßönig. S«^ mu^
bod) tcilnel^men; man labt mid) fe^r ein.
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©tillc 5lage. ©efammclte 2l6enbc. S)icjer S)^rtng ij!

bod^ bem toUben SBefen ein §alt. 2öic fatift ift [ie, irenn

[te an feinen SBücEen t)ängt, auf feine SBortc taufd^tl ©eine

]^oI)e «Stirn, fein tiefes Sluge breitet SOleereSftitte aus. 2lrn«

l^elm in einer toal^ren Slnbadit, oft toie öeräüdtt. S)aS ©ried^ifd^e

fliegt toie §onig bcS §^mettuS öon it)ren ßi^jpen; tüie ertönt

ha haS flangüotte os ber ©nbungen!

3Jlerftt)ürbig, toie ber Stob ßeben entjünben fann! Ueber

bem ^p^öbon, htm fterbenben ©ofroteS gibfS biel ju benfen

an il^n. ®er Xob ift pureS 9tid^t§, fagc id); ber 2^ob ift,

mobei man übertjoupt nid^tS benfen fonn. (Snttoeber id^ lebe,

bann bin id) nid^t tot, ober id^ bin tot unb bann tebt feiner,

ber e§ bebauerte, ba^ er tot ift. 3Jlan ^at Slngft baöor,

firf) einmal tot üorjufinben, aber ber 5lote fud^t unb ftef)t

fid) ja nidit. SDaijer ift eS purer Unfinn, an ben Slob ju

benfen. SSenn nur bie 5|}!^antafte nid^t toäre, bie uns ätoingen

toitt, uns boräuftetten als im 5tobe lebenb unb unS tot

tt)iffenb! (Sine 2öittt)e f)at mir erjöl^tt, fie f)abe ben ptö^=

tid)en %ob beS JöaterS bem ffeinen Slöd^terd^en einen 2;ag

fang berl^eimlid^t, bann aber baS nid^t langer gefonnt. ®a§
ßinb fditoeigt eine SCßeile unb fagt bann : aber ha toirb ber

Sßater traurig fein, ha'^ er tot ift ! — ©cnau toie bie alten

33ölfer: ©d^attenteben im ©d^eol, im§abeS; — tot unb im

S;ob fo biel lebenb, um ju tt)iffen, tt)ie unangenel)m ber %ob

fei. — SCßaS ift nun baS Uebel? ©S brandet S)enfen, öiel

S)enfen, biefe ^l)antafie fernzuhalten, als ftäfen toir lebenb

im 2;ob, unb ju begreifen, ha^ man an ben 5tob fd^ted§tl)in

nid^t benfen foE. <So fommt eS, ba^ man oor lauter S)enfen,

toarum man an ben 5lob nid^t benfen foH, äuoiel an ben

Sob benft.

S)aS l^at nun ©olbrun begriffen unb mir bie §anb ge»

brüdt unb mid^ l^at eS l^od^ gefreut, ha^ fie eS begriff. S)enn

Sugenb tt)ill ja fonft nid^ts tom %oht toiffen. SSom 5llter

jo aud) nid^tS. ^ä) erinnere midi, toie tt)ir als junge Äerle

Don ungefälir fünfunbätoanätg 2^al)ren einen ßameraben auS*

ladeten, ber brei^ig gehjorben. S)umml)eit, benft man, fo
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etwas pQfftert mir nid^tl SJlan lotH natürlid^ fortleben,

aber ha'^ man baUi ättcr toirb, boS fditebt man einfad^ au§

bcm ßopfe njeg. Unb fterfien? ©eien toir nur reblic^ gegen

un§: tt)ir finb in 2öaf)rf)eit 5lrifto!raten be§ Seben§ unb

fe^en fpöttifd^ mitleibtg auf ben, bem baS Sterben pafftert,

eben bod^ l^erab mie auf eine 5lrt Don ßump.

9iun f)at mid^ atfo ber §anbbru(f gar jel^r gefreut unb

idl ^abt tt}ieber gebrüdft unb toir J)aben un§ gefügt, unb nun

ift'g tt)ieber im 3ug-

©tefer ?lrnt)elm — jc^t gibt er toieber ein Sönbd^en

Stirifd^e i)erau§. 2Btrb e§ il^r tt)ibmen. 9lun ja, toenn nur

iä^'§ nid)t lefen mu^; — fd^redtid^! 2öa§ mÜ fie mit bem

©üBüng? ^n feinen Süden nad) ©olbrun liegt bod^ ein

ßttt)a§ — feud^t fentimentaler 5lrt — fo ettoaS ?lnfaugenbe§,

— l^übfd^er ©tu^er, toaS man fd)ön nennt, ^Ulobejiournal»

SJtonatrettid^geftcJt mit aufgebrel^tem 93ärtd^en — 5Bie, eifer=

füd)ttg auf ben SBonnepter? ©d)äm bid), ^erj!

Söieber öerfd^nupft. ©ie meint mid^ tt)ie arme§ 2Bürm»
tein bel)anbetn ju lönnen. „®i mit ßanbi§äuder? — §otber=

tee? 9iafe Zni unb njoHenc Sinbe um ben §al§?" Sl(§

ob id^ ein 3Jluttcr!inbet märe! ©pottet aud) auf beutfd^e

SSermeid^tid^ung, beutfd§e§ Söefen, SJol!, bod^ ba bin id^

geftern fef)r grob gemorben. ©onft — e§ fott §umor fein,

unb man toitt bod^ ©po^ Oerftel^en. 3Jlu§ id) bie Derflud)ten

§emb!rögcn l^aben unb tann nirgenb§ redete finben. 2)ie

f)aben ganj ben SCeufel im ßeib, t)alten nid^t leinten, rutfd^en

über bie ßratoatte l^erauS, p^en ouf ber bloßen §aut ; mu§
äupfen ben ganzen Slag. ©ie fiet)t atte§ mit ©perberbtidE.

Sd^redlic^cr 9leali§mu§ be§ 2Beib§, g^alfenauge ber Wäbd
für ^omifd^eS, für Ungefd^idEteS im Sleu^ern.

S)a§ tat' n)enig, ober bann mieber bö§ launifc^, tagelang

;

tüitt fid^tbar mid^ bod^ eiferfüd)tig mad^en. SSie {)at fie

geftern S)t)ring§ Soden gcftreid^elt, mit 5lrn^elm geäugelt!

astic^et, sauc^ einer 24
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©rötere getüöl^Ite ©cfcttjd^Qft in i^ren 3tntmetn. 23er»

tt)xtx, einige ©omen. ^1}X SCßefen öorne^m, taltooff un=

befangen, bQ§ gonje SBenel^men jene gefettige Äunft bic 9lotur

ift. — ©ingt alte 33attaben, aud^ bie DtafbaÄabe toieber,

S)abei 33U(f nac^ mir f)cr, tt)ie bamal§, SBIi^ im Sluge. ®ann
SSorlefung aus Slntigone. S)ann Dbt)ffee. ©efang öon ber

Sfiaufifaa. ©ie I)at narf) beutfcf)en Ueberfe^ungen mit S)Qring§

§ilfe gut ins ©d^iDebifd^e überfe^t. Sieft abn)eci)felnb mit

il^m öor. @r fingenb, tangtt)eilig, fte mit ganzem Äotf)urn=

gefü^I, unb tt)ie mäd^tig ba§ ßeibenfdiaftUdie in ber Slragöbie,

tt)ie rein unb get)alten ba§ gefüi)It 9tu^ige im @po§! —
5)ann Stanj. ®er ?lrnl)elm nimmt fie boc^ jet)r eng um
ben ßeib. ©ie tanjt auf Verlangen ©olo. ^ompejanifd^c

Srönjerin, — man meint, tt)ie bamalS in §arbanger, fie

tDcrbe je^t auffd)tt)eben. ^ä) mü% mid) abtoenben, mir n)irb

unl)eimlid^. ^t^t t)ei^er unb l^ei^er, tt)ieber bie faufenben

SaranteHafreife, ^latfd^en, SeifallStumuIt — inäUjifcfien —
foüte iä) mid) getäufctjt fjaben? — tt)ie fie atmenb ftiüftel^t,

— ein f8üd ju Spring hinüber, ber am ^laöier fi^t
—

Don it)m t)erüber — über bie jungen Seute mcg, bie i^r bie

§önbe faffen unb tötfd^eln — nur ein SJloment — , toax ba§

öäterlid^er ßet)rerblid ? 2Bar ba§ banibar töd^terlid)er ffilid

ber ©d^ülerin? — ^idji, aU njottten fie fid^ fagen: nippt

il)r immert)in, i^r fliegen, — mir jmei — ? — 9iein, fort

mit bem ©ebanfen, fort! @r fommt au§ ber §ölle.

Sßill mic^ am §afen jerftreuen, am mimmeinben ßeben,

ben S5öIfcrtTarf)ten. ©d^Icppt ein fcfimu^iger S3urfd) einen

möd^tigen ^ifd) an einem SBiebring, ber burd^ bic Giemen

gebogen, ber ©d^manä fd^leift auf bem 33oben nad^. 2Bie

glo^t bie tote Kreatur mid) an! 3}lu^ an ben 2öe(§ im

Slinbfec benfen. „5lud) ein $ßeret)rer." — SBeg Don ba!

5lud^ l^ier ift feine 3ei^ftreuung für mid)!

9lieblid)er Sraum bo§, |eut nad)t. S;en banf id) htm

glo^enben Q^ifd) oon geftern. Sträumt mir, id§ fd^n)immc
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aU iJifrf). ©ie fte^t Qtn Ufer unb angelt mit gotbcner

2lngeli(^nur, baten t)ängt eine ©olbfliege a(§ ßöber. ^äf
bei^e an, äcxre, bic öerflud^te fd^öne g^ifd^ertn jerrt aud§,

bie 3tngclfcf)nur rei^t unb iä) bin frei mit ber Singet im
gfiact)en. ^6) fat)re uml)er tnie öerrücft. ßommt ein §ummer,
t)erl)öl)nt mid^, ^toidt mid) mit btn ©d^eren, ruft eine ©efeE»

fc^aft Krabben l^erbei, bie itvidtn unb li^eln oud). „§e?

t)e? Slngebiffen? ©^mecffs? ©'fegnete 3Jiol)läeitl ©utc

a}exbauung !" ^d) toill ha§ §unbepad fd^impfen, — mummle,
mummle — 5)}apageno mit bem ©d^lo^. — „SJlummetbrei,

SUlummelbrei!" fpottet bie umtanjenbe 9lotte. — ^d) tt)ill

raegfdimimmen , bin jo fd^neller al§ ha§ ßreb§gefinbel, —
fie Ireifen mid^ ein, bannen mid^. Hemmen mid) — atemlofc

3ln9ft= unb SButpein — id^ ermadje, finbe mid) im 33ett

mid) l)erumtt)erfenb, l)öre mid) nod) mummeln. — ^t^t roit

geräbert an aKen ©liebern. —
§abe übrigens befd)loffen, in ein S;ierid)u^öerein§blatt

einen 5lrtifel gegen ba§ Slngeln ju fd^reiben. SJlan mag
2;iere fangen, fie ju fd^lad^ten, aud^ mit ßift. S)iefe ßift

aber gar ju fd^änblid^, perfib, giftig. S)a§ S^ier tt3ol)lig in

feinem ©Icmcnt, infam gclodt, getäufdjt, in bie ßuft l)erau§=

9efd)nellt! ©cfd^iel^t bcm ^^ifd^er bei ©oetl)e aud^ red^t,

ba^ il)n ba3 §ejenluber l)inunterfriegt.

§eut bringt ber 5lrnl)elm ba§ 93änbd)en St)rifd^e. S3e-

tommt einen Äu§, ßu^ bod§ ju lang für blo^ ornamen-

talen Äu^! ©ie merft mir ettoaS an, ha gel^t ber ©pott

njieber log.

S)ic S^lagelf dimtebin.

Sa§ üopfet, xt>a§ fd)mtebet ba§ reijenbe SBetb?

3um Slmbo^ gebeuget ben fcf)Ianfen Setb,

©inen jicrlidf)en Jammer fie fd)n)inget;

®unftc unb ^eHe,

©ü^e unb grelle

Sieber jum Saft fie finget.
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%ai gcucr, zi fprüt)et in blutrotem ©cficin,

SDIituntcr roof)! [prt^et fic SBaffer hinein,

2)od^ fd^ncüc jum ^(afebalg roicbet

§ebt fic haS linfc

^ü^<S)tn unb flinfe

2;rttt fie ifjn auf unb nieber.

Sßie ftra^let, roie bli^et i^r 2lugc baju!

($§ ftöf)!' einem ©ngel im §immel bic 9iuf)'.

2luf ber Iä(^clnben Sippen ©runbc
©länjen unb gleiten

@d^nee{)cll bie roei^en

3öt)n(i)cn ifjr au§ bem 9Jiunbc.

@ä rollen bie SodCen ibr übcrä ®eft(i)t,

2Bie blinfet unb jüngelt i^r goIbcne§ £id^t!

%a§ fmb ja bie funteinben (Sd^Iangen,

3)ie mit ben klingen,

^ie mit ben @(i)Iingen

^ouberifd) mid) gefangen.

SBai beugt fid), roa§ IäcE)eIt, roai ftrol^Ict unb bli^t,

SBa§ flopfet, roaS fjämmert, roaS glüf)et unb fpitjt

2)ie ®el^eimni§ooUe, bic 2lrge?

©ro^e unb fleinc,

®robe unb feine

Sfidgcl ju meinem ©arge.

Sßttt mir mit 5(rbeit l^elfen. (Sinmol bod^ trieber

©c]^elling§ Slbl^anbtung über bie Q^rctl^eit bornetimcn unb

grünblid^ lefen, üieHeid^t, toentt irf) ©ebonfen borüber äu=

fammenbringe, einen Sluffo^ fdireiben. Olid^tig bei einem

?lntiquar gefunbcn, ba liegt'S bor mir: „?P^tIofopl^ifd^e

Unterfud^ungen über ba§ Sßefen ber menfd^ttd^en Q^reilfieit

utib bie bamit äufammenl^ängcnben ©cgcnftänbc". ßonb^»

l^ut 1809. Sänge i)er. 9lod) unoufgcfd^nitten; tnerbcn toenig

^l^ttofopl^en in Sergen fein, ©olbrun l^at'S oud^ nid^t er»

toifd^t. S)te fönnte ftd^ fptcgeln; ftammt fd^nnrgerab qu3

bem bunfetn ©runb in ®ott, ben ber ^l^ttofopl^ bojicrt.
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SBtll nichts tüctben mit htm S)enfcn unb ©(^reiben.

SBoflte fd^retbcn, tf)t iä) xzd)t gcbodit, ba§ mec^onifd^c Sun
ber §onb bebet foHtc mid^ on ber ©tange Italien, ba^ bic

©ebonfen nic^t obfc^tüeifen. %Ux and) bafiet ftetten mir
bie 2;cufet naä). 3lIIe§ tüie bctl^ejt. 2Gßia icf) eifrig fort»

lefcn, fo tDoUen jlrei S3Iätter nid^t ouSeinanber. Seim
©d^reiben ift bic JRöffc ber Slinte, unb ha% man nid^t fd^on

etwas onbreS l^ot erfinben fönnen, ein l^eillofer Umftanb,

2:Qg8 l^unbertmol ein Slie^Iatt einlegen ! S)Qrüber üergi^t

man bic beften ©ebonfen. Unb ©onb? S)ie§ ©rüfclid^c

nid^t 3um Ertragen. Q^eber n)itt fid) nirf)t fc^neibcn laffen,

unb mit SSJlctQH fonn id^ nid^t frf)reiben. 5lIIe§ ^Papier gu

glatt; mod^t mid^ nerböS, teenn bieS^eber fo rutfd^t; ©pannen
in ber ^erjgrubc. 3fd^ liege in einem 2lmeifent)aufen. Stinte

Qud^ fiebrig. Unb berfd^üttct, iVod toid^tigc ©eiten im 95ud^

äum Sleufel! 2)rei S3Iätter jcrnagt mir bc§ §au§bcfi^er§

junger §unb, fonft liebenStoürbig. 2lIIc§ fällt. Sifd^ toaddt
6rf)reibuntcrlagc toill fid^ nid§t flad) legen. SS ift nid^t

anberS, c5 mu^ Teufel geben, ©onje 9iefter toie Sioupcn»

ncfter. ©tommcn aud) ouS bem bun!eln ©runbc. Raffen

ben SJlcnfd^cn, toeil er aus ber ^latur f)erauS

*

^a, ja, id) mu| eine 3Jtt)t]^oIogie barauS enttt)idEeIn,

unb baju eine überäcugenbe, fogar ben eignen Url^eber über»

jeugenbe. Slber bodEi cum grano. @§ foll ertoubt fein, ju

lad^en, obwohl —

aJlt)tt)oIogic? Sßerbe mir botb fetbft jum 3D^^t^uS ! Tliä)

mit bem jungen ©dEiöngeift um baS unl^eimlid&e Söcib als

Srabontenpaar l)erumbett)egen ! — 2)er i^ant ift aud^ ^o=

mantifcr. ©prid^t bo neulid^ mit 5p&rafenbuft üon ben

Uebertritten ber S^riebr. ©d^legct, S^ä). 2Berner !
— ©d^ön«

färber. SCßibertid^! — 2)abei ein gemiffeS ©d^iHern, ein

glafiger S)oppelglanä im 5luge, unb baS gefd^eitelte §aar!

*

Unb fte? Unb fte? (Sin ^menfd) ober ein ©eift? ©otd^eS

2lletaIIf)oar l^at ja bod) lein richtiger 2)lenf(i). 3fft ©c^metter»
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lingSflügelftüub ober Söogelfebernfd^ntelä, g;tfd^jrf)uppenglanä.

3fl)re Slugen : blau, grau ober grün? ßonn eS nid^t l^erau§=

bringen. @§ mu^ eben bod^ eine 3'ltje fein. Slber btefe

Slugen antif, baS 2öei^ ber 2Binbet)Qut über ben ©ternen

|id)tbar. S)q§ gtüt)t! 2öie bie 5tugen ber Sfuno auf pompe=

ianifdöem SBanbbilb.

5lruggefpenfter um mid)! — treibt [id^ ba feit SBodtien

eine Sigur um mit glattem ©lfenbeingefid)t unb fo einem

©trid), einem Pli über bie Singen t)erunter, al§ l^ötte ber

SJlenfrf) at§ OJiagnetifeur fein eigen ©efid^t mit ber §anb
gebügelt; man l)ält ba§ S)ing für einen Sefuiten. Q^inb' id)

in ber Dämmerung ben Slrnl^elm in üertieftem ©efpröd)

mit bem ©efpenft, bort in ber ?l^gaarb§attee. §öre im

33orbeigel)en bie Söorte: „§eilige <St)mbolif — 3D'larien=

bienft
—

" ©ottte ha§ Sürfd^d^en gar ein ^rt)pto — nun,

e§ tt)irb eben äft{)etifd^e ßederei fein.

©tod^elfd^toeinraufd^en ! — ©ie tüirb mir immer un=

I)eimlid^er. ©el^e toieber I)in, erjagte il)r bie 33eobad)tung,

rebe oom 5ßrofelt)tentum jener miberlid^en ©eelen, bie fid)

oom ©(^immer be§ ßat^oliäiSmuS fangen liefen, ©d^önl^eit

unb SBo^rl^eit oern)e(^felten , prebige il^r Oom (Srnftc pro=

teftantifdier JBilbung, ju bem fie gel)öre unb einfadf) Italien

fotte, — ac^, tt)ie man ja immer ber %ox ift, beffern 3U

tüotten, toenn man untt)ürbig liebt! — ©ie fprid^t bon

^Pebanterie — eine predilection artistique fei nod^ nid)t

blutiger ©ruft, unb berlei mel^r. ^d^ fag' ii)v, ha§ 2öort

l)abe fie au§ einem Srief SCßilt). ©d^legel§ aufgefd^nappt, ber

fei aber aud^ fd^on tief genug im ßügenquarf geftedt, nal^e

genug am Jöerfinfen, berlogene§ ^ad fei bo§ ganje ©elid^ter

gett)efen — 2Bat)rl)aftigteit , rufe id^, SGßalirl^aftigleit ! mit

get)obenem S^inger. ©ie luirb fd)nett bö§, fä^rt Oom ©effel

auf, ruft mit fyurienblid: ^rebiger! — unb babei in ber

turjen Jöetoegung ein 9taufc^en ber Kleiber, fo ftarf toie

bei faufenbem ^luge. — 2Benn ba§ ©tad^elfd^toein brol^en

toiK, fo treibt e5 ben SBalb feiner ßiele auf, man oernimmt
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babet ein JRaufd^en, ötel ju ftarf, qI§ ba^ e§ qu§ bcm 3(n«

cinonberfd^Iagen ber üielen §ornfptc^e crttärt tocrben !önntc,

ba^ Zin öermag 8uft in bie Siöl^ren biefcr Organe ju

treiben, um burd) btn tütnbSbrautäl^nUd^en 5ton ben g^einb

ju fd^reden. @ine ä^ntid^e S3orri(i)tung muffen bic bämonifd^cn

Sßeiber in ben ^oren l^aben, um bei l^eftigem 5lufäucfen

Suft in il^re ©emänber ju pumpen, ba^ fie geifter^ft

raufd)en unb faufen. — ©ie xoixb mir p^t)fiologifd^ un=

l^eimlic^, monftröS. Unb ber 3orn, toeit id^ an SBol^r»

l^aftigfeit mofine! 2öei^, »arum fo beleibigt. S)ieS SBeib

ifl nid^t n)Ql)r.

tagelang tüteber gemieben. ©eftern narf)t am §qu§
l^in unb t)er geftreift. (Sie fang, S)a§ DtafSUeb. @§
fd^metterte toie 9larf)tigot[enfd)lag in bie Dlad^t, unb bonn

flang'S tt)ieber tüie ®roi)en unb §ot)n bunüer 3Jleergeifter,

unb h)ieber tüie 3JlitIeib, o, tüie Hage ber D!eaniben, bie

ben gefeffelten 5promett)eu§ betücinen, — ad§, bie§ Söeib i[t

bod^ entäütfenb.

S;t)ring Iran!, ©ie üiel mit Slrnl^elm allein. Sigenttid^

nid)t f)ingeh)oIIt. Slber e§ 30g mid^ eben bod^. SDßar mir

fdiroül äumute. S)od^ eben ©elinfud^t! <Se|nfudE)t — Unb
— gefunben in 5lrnl^elm§ 5lrm — be§ ßnoben — l^ei^l

l)ei^! — D, je^t fort, fort, ^intt)eg au§ ber §öttc!

®efd)tagen i^aht id^ fie! 5lber, — ©d^mad^! bann —I
— SBie iä) fie fo gefunben, ftürje id^ guerft fd^raeigcnb fort,

fetire nad^ furjem (Sang toieber um, treffe fie je^t allein,

trete tor fie, fag' itjx bie 2BoI)r^eit; Tlt^t f^ab' id^ fie gc«

nannt. 28ie ein fcfföner gefledEter 5)}anti)er fprtngt fie gegen

micf) auf, ftö^t etmaS t)erau§ Dom Siedete be§ freien 2öeib§

— ic^ pacle fie an ben ©d^ultern — fie tut einen fd^ütteln=

ben 9^udE mit fotd^er 23runi)itbenfraft , ba^ iä) jur ©eitc

fc^n3anfenb ben ßopf an einen ©c^ran! fc^lage, je^t mu^
ic^ mi(^ ertüe^ren, fcf)teubre fie ju Soben unb gebe ber

Saflenben einen ©c^lag — fie toeint — e§ reut mic^ —

ä.fe'
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ein 2Beib! — id} tocrbe toieber tüdäj, mit xd) fie tüetc^

jei)e — I)el6e fic auf — bie ©olbloden urnnjottcn aufgclöft

i^r §Qupt unb SD^armorfd^uItern, id^ tnu^ felbft Xütintn, —
ad}, e§ ift JQ fo fd)abc um fie! — bebedte fie mit ßüffeti,

fd)äme mid^ tot mir unb renne t)inQu§ unb begegne brausen
tüieber bem SJlonatrofengefid^t mit ben SBeüabonnaaugen,

bem ^ant, bem gefd^citelten ©c{)öngeift«(£nget{opf Slrnl^elm,

— ein Sed^aen ft^^tbar auf feinen ^irfd^entippen — unb
nun ober enblid^ oufgepadEt unb njeit, tütit fort!

^ront^cim. S)a ttjör' ic^! Q^rei! 2öeit toeg! äöie

am ®nbe ber Söett! — 2ßilb auf njilben äßegen »eiter,

immer tt)citer. — i^rei ? Söenn nur bie 5lrQume nid)t toören

— Qudt) in§ SBad^en t)erein! 2)iefe beftönbige Songigfeit,

bie§ 2Bei) in ber ^er^grube! ^d) fürchte feinen SJJienfc^en

unb bin hod) fo atemto§ jufammengefd^nürt — 2:raume

t>ott 2:obc§angft — icf) bin oergeiftert, tootjue im ?Rei(f) ber

2!Qmonen.
*

§ätte mid^ boS Ungetüm jerriffen bei 3foftebaI§brä, mir

Wäre tt)ot)I beffer. S)ie SBörenjagb mitmodien, — id^ t)offte

eine ^raftfur für bie arme ©eele. ^m ett)igen ©d^nce, am
(£i§ ber ©letfd^er: ?lu§ftürmcn, ÄüI)Iung! SBitt c§ o^ne

<£d^u^ toagen, mit aufgepftanätem ^aubajonett. Sär fielet

©to| fel)lt, ®ic JRotjacfe f)at mid§ mit n)of)tgeäiettem ©d^uffe

gerettet. Unfraut öerbirbt nid^t. 5lber 5lQ^en!^ieb über bie

©d)utter. ®ut, bo^ ber S)oftor bie ^a^b mitmad^te, ber

©d^ttjebe @rit l^at mid^ in ben ©orb bringen taffen, t)er=

bunben. SCßunbfieber. Söitbe 5)}I)antQfien : ©olbrun, goIb=

glöuäenbe Sarin, I)aut mid^ über bie S3ruft, fd^teppt mid^

l^inter ben Dt)§tt)U§fo^, umarmt mirf) bort al§ SJleerfräuIein,

toertoanbelt fid§ plö^lid^ in ben SOBoIf Q^enrir. — 2lm anbern

Sage tt)iebcr I)ett, bod^ fd^tood^. S)er S)oftor gar guter,

gefunb nüdt)terner junger 5IJlann. ©i|t an meinem Säger,

ber S^on feiner «Stimme, ber SlidE feiner 5lugen fo el^rlirf)

unb berul)igenb ; erjätjü : I)at fid) al§ ^Ir^t in Sergen nieber=

gelaffen, i)OÜ bolb feine Sraut oon Sdiottlanb herüber.



— 377 —

SBirb nid^t mübe, fie ju rül^men, toie retd^eS (Seelenleben,

unb babei jo fanft, gut, brao; 25oter ein ©c^otte, 2Jlutter

aus ^Perugia; |ei^t Sorbelia, „unb," jagt er, „ift aud^

gorbelio". 3JlQlt firfi rü{)renb fein noI^eS ©lud au§, —
mt bic Siinmer einrid^ten — otteS. iHix tönt ba§ toie

ferne ©lodCen, tüie ottc ©oge öon ber in§ SJleer üerfunfenen

©tobt. @infad^eS 3Jlenfd^engtüdE ! — g^ür mid^ nie!

©ereilt tt)eitergett)anbert. Ueber njüfte ^od^ebenen, tobcs=

einfam. Oft l^ungernb fortgefd^leppt, U§ ein örmtid^er

©ätcr mid^ aufnahm. ®in ©d^neei)u]§n flottert auf, ein

g^ud^S fd^leic^t, feine SJlenfd^enfeele. 2ln 23ergfeen fd^tt)er=

tröumenb. ^inob? Unter? 9tein, njeiter ! i^d^ fel)e ©cftatten

im ©eift über biefe Söüften fd^reiten, friegerifc^e, abgemagert,

jerlumpt, ungebeugt, ein jugenblid^ §aupt if)r O^ü^rer.

^önig ©öerrir, ber bu mit beinen fütjnen Sanben einft

ijitx ringenb mit Äätte, ©d^nee, §unger uml^ergeirrt, Kriegern

in Sßirfenrinbe geüeibet, oft ber SSerä^eiflung nal^e, firf)

fragenb, ob fie fid^ nitf)t lieber l^od^ üon ben ^iipptn ftürjen

ober gegenfeitig töten fottten, t— l^aft au§gei)oIten mit beiner

edf)ar, ein {)atb 2fat)tf)unbert gelämpft gegen ?|h:iefterf)err=

fd^aft, brunten im «Sognefjorb in blutiger ©eefd^tad^t gefiegt,

— 0, fo ettt)a§! wer mir ba^ bräd^te! — Slber milt au§=

l^atten! SEßitt mid^ nid^t fc^ämen öor eud^ §etbengeiftern.

Sin 3Jlann.

hinüber bann in§ ^ötunfietb, Oon ben alten 9iiefen gc*

türmt gegen bie 5lfen, ©ipfel an ©ipfet, 3ödfen an 3adfen,

en)ige§ (£i§, toütenbe Söafferftüräe, §od^tal baäWifc^en fc^auer=

Iid§ fd^ön —, geifterl)afte «Seen — , iä) fd^aue empor an ben

unerbittlichen ßriftaEen — fällt mir ein au§ ber ®bha, tote

es t)on JBr^nl^ilb f)d^t:

„Oft ge^t fie mit 3lrgem

Snnen erfüllet,

fötit ob @i§bergen

S«äd)tlid) babtn -"
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S>tc SCßilbc bort in her (Stobt fönnt' td^ mir auä) fo

benfen. 3Jlu^ id^ fic überall ftnben?

2Bq§ foH id) aber t)ier in bem S)rontt)cim ba trieber

unter ben OJlenfd^en? — ®in[t, tüetd^en Sauber t)ätte für

meine ?pt)anta[ie get)abt fo uralt, fremb, fern i)oc!)norbifd^e

ßrönungSftabt !
— 3^e^t, toaS get)t'§ mid^ an, toaS e§ ^ier

gegeben ^at feit Dlaf Slrt)gt)e§fön? ®ie 2)om!irrf)e ftubieren,

ii)xt alten .ßönigSgräber ? 9iortüegifd) » gotifd)e ^idiad--

ornamente naä^^äd^ntn'^ Sid^ad genug in mir felbft. —
2luf bem S^iorb im ©türm gefal^ren, I)at motjlgetan; bod^,

tüo SBaffer, fällt mir ber Slinbfee njieber ein, immer,

immer —

^a, tüenn'S nod^ Sifinger gäbe! §^nöu§ auf bem

Sßeüenro^ in ©türm, in blutigen ßrieg! S)a§ märe

für mid)I
IC

Sßarum nid^t l^inmeg? ^t^t auf, fort, t)in nad)

Sftalien? ß§ f)ält mid^ mit ©eifterlnoten ; c§ bannt mid^.

2trf) madjt mir öor, id^ muffe ©timmung abmarten, innen

austoben laffen, bi§ ©ammlung ju ruhiger ßontemptation —

,

al§ ob man bie nic^t fuct)en mü^te burd) 2Öeitt)inmegeilen.

5lu§ ben 5lugen, ou§ bem ©inn! ^m felben Öanb ift

immer nod^ in ben 5lugen. 2fft e§ aber ganj nur ©elbft=

anlügen? 3Jlir ift immer: e§ fe^tt nod^ ein ^unttum. ?14
immer nod^ ber unerlöfte ©eift üon bamal§!

2ll§ fte mid^ megfd^üttettc , al§ id) ben ßopf an ben

©d)ronf fd^Iug, ha fiel mir ©iegfrieb ein: „S)a5 im fir.

§oubet lute an eime ©d)amel erflanf". 6r t)at bann ba§

toilbe SBeib beätoungen, bafür ]§at fte il)n morben laffen.
—

S3in id^ fertig mit il)r?
*

S)a^ aber bod) auc^ ba§ S)enten nichts, gar nic^t^

Reifen toilll Sefinne mic^ auf aEe 2ßci§l^eit§fprüd^e —
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toa^ iä^ nur aufgraben fann, au§ beut gcfrornen ©cböd^tnis

l^erauS^üuen — ©prürf)e ©atomoni§, 2Bei§f)eit ber JSral^manen,

©afia=3)lunt§ l)crrltd^e 5lräneieu gegen bic ßeibenfd^aft, ßon=

futfeS SßetSl^eit ©teben Sßeije @ried)enlanb§, ^lato — aä^,

über bem föUt mir ber janfte ©ang in SBeftfiorbbaten

ttiebcr ein, unfre 5piato=5lbenbe in S3ergen, jebc ©tunbc,

tDO fie gut toax unb öernünftig — — fort, tt)eitcr; bie

©toifer, 3)larfu§ 5lureliu§, ber reine ^ü^lbrunnen feine§

Eis savTov —, ®otbtt)orte be§ 9leuen S:eftoment§ — : ba

taute au§ i^nabengeit niieber in mir ouf: „S)enen, bie ben

§errn lieben, muffen atte S)inge jum 23eften bienen," —
bie ?tugen tourben mir feud)t — ; mein ©pinoga — ^ant
— ber fiel mir nacf) langer 3eit lieber ein, fein el^rtid^e§

@rf)rift(^en : „95on ber 3!Jlad^t be§ ®emüte§, burd) ben bloßen

33orfa^ feiner franfen ©efül^k 9Jteifter ju toerben", —
u. f.

tv. u. f. h). u. f. nj. — Unb atte§ umfonft! 2)ic

ßeibenfd^aft ift eine profunbe ©opiiiftin. 2öa§ fagt fie?

©ie fagt: atteS gan^ toat)r unb fd)ön, mag ouf alle Quölle

poffen, nur auf btefen nid^t; ber ift bon obfoluter
SJefonberI)eit. 3)a§ ®iefe lämpft gegen bie 2Sat)rt)eit

unb 3Jiad^t be§ Slllgemeinen, hjill fid^ in feiner ^äl^ ge»

bacfenen S)icf)tig!eit nid)t öon il^m perforieren taffen. ^a
bie 5)ic§f)eit, ba§ ift ettoa§ gar S)un!Ie§, ©d^toereä, ein

großes ®e!^eimni§.

Unb biefe ©infid^t in ben ©opt)i§mu§ ber ßeibenfd^aft

nu^t mir oud^ niditS, rein nid)t§, l^ilft mir nid^t, meine

6eele toieber l^oteii, bie mir abl)anben gelommen, bie nid^t

tnei^r mir get)ört. SlJiein Zentrum ift ou^er mir, I)ei^t

©olbrun, läuft um, n)o e§ — too fie mag, mife^nbelt mid^,

entel)rt mid)". ^ä) bin nid^t met)r 3d£).

^ömonifd^ ift ha§ 2Beib, beffen 9ieia nod^ fortttirft,

föäl^renb man fie fd^on oerarfitet. — ßine Definition unter

anbern, e§ gibt nodi mel^rere.
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Dft tüor fie jlüifd^en §crxfd^jud)t , ©icgcS^ol^n gonj

untertönig, me^r Qt§ red^t.

5)cr §oc^mut unb ber ©flatjenjtnn,

S)ie finb in einer Scf)ublab' brin.

*

2)en erftcn )^aU iä) ju toenig befampft, ben ätoeiten nie

bcnu^en mögen, 2ld§, in ber ßiebe, meint man \a, gelte

nur ein ©efc^: uncnbltd^ gut fein!

Söertrorftc 3ufäIIe füt)ren mid^ ganj gegen meinen ©inn
unb ©efd^mad an eine S^able b'f)ote. iRcbe nod^ @etDoi)n=

I)eit, tDcil id) in ber ^ugenb für meine 3utulid^feit gar fo

jd^toer ßei)rgelb gegeben, am 2öirt§tifc^ überhaupt nid^ts,

Qu^er toenn ^iod^born mit mir anfangen. 3lIIe§ fd^toeigt,

nur ba unb bort furje gcbämpfte ©efpröd^e. 35auert jtDei

©tunben, 1:jdb'^ eine au8get)atten, toeil erft nod§ einer 8tunbe

ba§ ©tüdd^en Sratcn fam, ba§ gefunbc ?lal)rung. S)Qnn

fort. — Unenblid^ rofie unb gemeine ©itte, äirei ©tunben

lang ftumm treffen, ben Silagen bottftopfen. Äu§ an ber

JRaufe fri^t gebilbeter.
*

äßieber l^inau§ in bie Serge. ßttüaS erlabt. 9iot=

müßige, bunfelbraunc, fd^malaugigc Sappen gefeiten, 3ienn«

tiere toeibenb. 2)ie ^aben'S gut, ftill bei ben ftitten Vieren

mit ben toalbfrifd^en , fanften 5lugen. ^reffen aud^ beibe

on feiner Sablc b'^ote.

(S§ ift gar trodCen l^eife, tüir ftnb ftarf im 3luguft.

Mc§ feufat nad^ iRegen. 5llle Slbenb SBolfen, lang Söetter-

Icud^ten unb reid^t bod^ nid^t, fann bod^ nid^t§ toerben.

©0 ift'§ in mir. S§ mu^ nod^ einen 2)urd^brud§ nehmen. —

ßnblid^! ßin ^rad)tgett)itter. 2Bie l)at mir'§ tootjl'

getan! ©o mäd)ttg burc^fdalagen! — 2)o l)at fid^ mir un«

termutet bie 2Jlufe einmot toicber eingefteltt.



— 381 —
(S§ glü^t ta§ 8anb, e§ led^jct

'Sic ou§gebranntc 2lu,

SebracbcS SBefcn öd^jet

SRod) einem 2:röpfc^cn %au.

D §immcl, brici^! ©ittfd^Iie^c

S)ic§ Sölau au§ fpröbem ©ta^I,

5litr SRegen, 9iegen gie^e

§erab ittS f(i)n>ülc Slal!

©r'^ött. $5m SBeften rocbet

Unb fpinnt ein grauer g^Ior,

@r baut fic^, fdjroittt rnib fc^roebet

2II§ SQäoIJcnberg empor.

Ige^t mit ben f^euerjügeln

5ät)rt auf ber jä^c f8U^

Unb auf ben luft'gcn ^iigetn

Soft er fein g^clbgefd^ü^.

§eut l^at man ba^ gelaben,

@ä iudt roic geftem nic^t

Sn fal)lem ©djroefelfd^roaben

©in ftumm cergtii^enb 8i(i)t.

e§ frad^t. ^n Ketten manbem
®ie bumpfen Bonner fort,

53on einer SBad^t jur anbern

9lotIt ^in ha§ ©d^Iad^tenroort.

2Ba§ atmet, raufd)t unb faufet?

3^rifd^ auf! ®er ©turmroinb na^t,

®er SBalb erbebt unb braufet,

^n SBogen gef)t bie <Baat.

©(i)on bampft ein 9Jieer oon SBürjen

2lu§ ber bel^audjten SBelt

Unb fatte SBetter ftürjen

2luf ha§ geborftne g^elb.

3Jltr Qud^, mir aud^ fo — ©(^(og, ©turj, ßü^lungl
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©el)c fpQjiercn. i^jorb .

pxadjttoü. Suft mtlb. ©eI6ft

9lu^böume. ^^turen foftig. ßröne mic^ mit ©ttffc, falbe

mein ^ei|e§ §aupt mit Oel be§ gfrieben§, atte ßrönungS»

[tobt 9libQT0§!
*

SCßitt feine ©efettfd^aft. 5lm n)enigften bic Sngtänbex

ha, bie iä) jum brittenmal in ber ©peifetüirtfd^aft ftnbe.

2)extDünfd)te ©prad^e. @in ©ott l^at fie im ßad^trampf er=

funben unb gejagt : eine ©prad^e fott fein, bie fei jtnerfmä^ig

furä unb bod) reid^, boburd^ faft 3ur äöeltfprad^e geeignet,

aber im ßlang fo, at§ brächte man jum ©pa^ unanftönbige

2^öne I)eröor. — Uebrigen§ fann man bie ©prad)en oud^ fo

einteilen: ba§ (£ngtifd)e reine Slufter, fd^Ieimig mit ©ce»

gerud^. 2)a§ StaUenifdE)e 9iottt)ein mit Drangen. S)a§

f^ranäöfifdt)e ßilör unb Si§!uit. S)a§ ©eutfc^e gute§ fRoggen»

brot mit 9iettid^ unb fröftigcm 33ier. ®a§ §ottänbifd^c

ganä gering.

S)oc^ alles bie§ ift auc^ mieber gleid^güttig , benn jebe

©prad^e l^at au^erbem norf) ?leltar im ßeller. S)a finb bie

S)td^ter bie ©dienten, ibeale Äellner. ^n ber Iöd^ertirf)ften

aller Äulturfprad)en I)at ©l^alefpeare gefrf)rieben.

3Jliä} einmal ttiieber über bie ÜJtenfd^en empört. Einige

Ferren, babei Sßater mit ©ot)n, am felben 2;ifc^ brüben im

ßaffeet)au§. S)ie Untcrl)altung gel)t in 3oten über, efel^aft.

3Jlan fottte gar nitf)t mel^r unter bie 3Jlenfd^en gel)en. —
(Setoi^ enthält bo§ ®efrf)lerf)tsleben be§ 3Jlenfd)en reid^en

©toff be§ ßomifrfien. @g toäre abgefd^macft, biefc Duelle

für ßad^en unb 2öi^ berpönen ju tüollen. 2Bo fängt nun

aber baS ©emeine, ba§ 2Gßad)tftubenmö^igc an? 2öa8 ift

bie ©renälinie ? §abc oft barüber narf)gebad^t, e§ ift fd)mer

finben. Ungefötir fo: ba§ ©emeine beginnt, tüo ber ©toff

nid)t met)r burdf) zufälligen fomifdE)en ßontraft ober burd^

erzeugten, ha^ l^eifet burd) 2Bi^ berflürf)tigt toirb, fonbexn

tDo er al§ ©toff fdf)on fomifd^ intereffant fein foll. ®§ mu^
ein 5piu§ öon Iomifcf)em ßontraft ober 2Bi^ über ben puren

©toff ba fein. 2ßie efeln mid^ bie ßerle an, bie meinen.
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fS fei Qtt ftcf) fd^on tüi^ig, toenn man bie§ ober j[cnc§ auf

bQ§ ©efd^lcd^tltcle beäiel^t! 2)ann boS 5lugcn3tDtn!ern, S^'
nicfen: toei^t, tt)tr öerftefien, tütr tennen boS! Sann boS

[tinfige 93o(f§getäd^ter. S)tefc ©d^toeine in ©tocetianbfd^ul^cn

i)aben fogor öor bem 2}ater unb ©ot)n, bie nebencinonber

foBen, 3oten gcriffen. ©d^omloS; e§ finb ©rcdfeeten. —
3}tan lann bie 3Jlenfcf)cn nidjt !eufd) mad|en, ober bic ©rf)am=

i)Qftigfeit follten fic fid^ crl^aüen, aJlann tüie 2Beib. ^eufd^=

{)eit üerloren ift nocf) ni(f|t ©d^am oerloren, fonft tüärc ja

bie ®^e ettüQS ©d^amlofeS. ©d^oml^oftigleit jum Teufel fo

ift bie ©rfjtüungfeber ju oÄem i^bealen in ber ©cetc gum
Jeufel. — S)a§ @efc^Iedf)t§Ieben ift an fid^ et)rtt)ürbig, f)eilig.

2)er unöerborbenc ^füngling öere^rt unbetDu^t in ber ^ung«

frau ba§ geI)eimni§t)otte ©efä^ t)on SJienfdienfeimcn. S)q§

®efrf)fed^tlitf)e ftetjt otfo an fid) fd^ted^ttoeg in feinem

^ontraft jum rein Spirituellen in ber Siebe. S)er ticfftc

©eift fonn fo S;iefe§ nic^t erfinben, toie baS SBunber ber

Beugung. ^iotürUd^ jeborf) muffen 95eteud)tung§momente

eintreten, too fc^arfer ÄontraftfdE)ein entfielet. §öc^ftcn

eti)ifd^en StoedEen, ©efü^len gegenüber fallt auf ha§ ©ejuettc

ba§ ©d^laglid^t be§ Slierifdlen, ja 3Jled^anifrf)en. SUlan l^at

über biefen ßontraft getorfit, folangc bie SBelt ftc{)t, auä^

ba§ reinfte SCßeib. — ®ut, bann lad^t ! ©ud^t e§ aber nid^t,

mad^t nid^t 3agb nad) folc^en SSe^iel^ungen, meint nid^t, e§

fei fc^on toi^ig, anäubeuten, ba^ eud^ ber ©efc^IcditSproje^

unb feine ßuft belannt fei; ba§ ift ia Äot! S)a§ ^ei^t ja:

[ic^ freuen, S^ier ju fein, unter bem Slier, bo§ 2;ier rci^t

!einc 3otenI

Seuf(I){)eit oerloren,

Q;tma§ oerloren,

^n ber (S^e etroaS gewonnen,

<Bä)am oerloren,

3lIIc§ oerloren,

S)ie ©eele in ©cE)mu^ jerronnen.

*

3i)t (Sötter, tt)a§ fange id^ an ju fül)len! §immet§tau:

Öangetoeile! D gegrüßt, ba§ ift 3eid^en ber ©enefung!
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2)xQu^en am ßerfo^ gctoejen, eine ®e[ettfc^Qft gettoffen

Qu§ S^riftiania, toobei ein iproci^ttüeib, gro|, burd)ou8 fttU

üott gebaut. 2Beg, tDiü ntd^tS boöon! Söttt lein 3laffett)etb

me{)r fet)en ! S§ ift ein Stenb, bo^ unfereinem fein 2öcibe§=

gebilb gefallen fann, tt)o ber 5leig fi^en geblieben; bei ben

ütaffetoeibern ift er gut gegangen, ober ber 5leufet l^at ben

§erb getjeijt.

©ammlung toöd^ft, toenn id^ nii^t ganj irre, ©loube

mid) oud^ gettjappnct gegen bie l^ei^en unb plaftifd^en SOßeibcr

in Sftalien. 9Jlu§ nun bod^ balb l^in, bort Leitung toollcnben.

3lf)<^ eine, jtoei SBod^en öorl^er lateinifd^c ^(affifer tefen,

h)itb gut tun. DbjeftiDc ©prad^c; toirb tilgten. 3)ann auf

unb l^in jum ©üben!

S)ie 5Cräume finb mir bod^ nod| gefäf)rlid^. S)iefc 9^ad^t

öor ©infd^lofen furrt mir ber le^te JöerS be§ ©en)itter=

gebid)t§ im £)'i)x. träumt mir, ba^ getrönite (grbreid^ öffne

fid) unb i^m entfteige ein nadfteS ?)}rad§tgebilbe. „S)ic§ ift

nid)t ha^ 2Jleer/' fage id^, „bu bift nid^t Slnob^omene."

©ie nirft, id^ meine ba^ fd^önc SBeib ju erfcnnen, baS id^

brausen am ßerfo^ gefel)en. „8a^ mirf)!" rufe idf).

„I^omm," flüftert fte, „id^ ^eigc bir 5lnabt)omenc." 2öie

magnetifd^ jiel^t fie mid^, fd§tt)ebt mit mir über ©ebirge,

aJleere, ber §immel toirb tiefer btou, ^nfeln fd^toimmen,

rein geäeid^net, in Sljur getaud)t ; ein Sßorgebirgc fteigt auf,

eine öanbäunge in§ 9Jleer öorgetagert; „l^ier ift ßniboS,"

fprid^t bie geifterteidite Trägerin, lä^t mid^ bor einer

2;empelt)alle nieber, id^ trete ein unb ba fielet fie, bie ®e=

tt)änberablegenbe, — leuditenb, baS ^öd^fte, tt)a3 funft=

geworbene 9iatiir erfd^affen fann. ©rfiauen toitt id^, f|)rid^f

§

in mir, unb fernbleiben. S>a fel^' id^ ßebenStoörme burd^

ben 3Jlarmor riefeln, ba§ Slntli^ färbt fid^, ba^ §aar tnirb

©olb unb id^ erfenne ©olbrun. ©ie regt fid^, toinft. S)er

33oben toanft. ^<^ üerfinfe.



— 385 —

Ztüxti ^f^aonl*)

^intücggcgongen bift S)u, unb t)ergcj'd^rittcn tft mit el^er«

nem ^u^ bcr tangliinftredenbe %ob, in §abe§ ttonbett ber

greunb, ber Sntet ber §ellenen, ber Söeije, ber S)euter be3

göttlid)en ^ptoton; fterbenb l^ot er S)id) genannt unb ge=

ftammett: er nun S)ein ©dfiu^ unb §ort. — ©efd^ieben ift

ber ;5üngling, ber furje S3Iinbi)eit I)ettem ©eift ^ai an=

get)aud)t. — S)u jürneft, aürne ni(^t länger!

2Iber mein ^om lobert nicf)t longe Qtit,

©onbern frieblid^ unb fanft ift mein ®emüt.

?llfo fpridit ^Qpp^Q, bie ßeSbierin, alfo fpred^e ic^, atfo

fprid^ Qud^ S)u, o Q^reunb!

Sinfam bin id^, o ©uter, n^anble jeufäenb toie ©d^atten

am Sld^eron.

®er 3Jionb unb bie ©tebenfterne

©inb unter unb SJtitternac^t ift'g;

SSorüber ift fd)on bie ©tunbe,

^d) aber bin ganj aUeine. —
Söielfad^ finb bie Setoegungen be§ ®ro§, fanft bie einen,

getrattig bie anbern, um S)id^ aber, o {Jreunb —

:

@ro§ fd^üttelt mir roieber fo ftarf ba§ ^erj

aSie ber ©türm, ber im g^orfte bie @i(^en brtd)t.

3(^ l^abe ju feiner göttlichen 2Jlutter geflet)t:

2lpl^robite, t)immltf(^e, t^ronumprangte

%oä)Ux Qeu§, Siftfinncnbe, I)ör mein Rieben:

ßa^ in ®ram unb fd^merjlidjcr dual mein ^erj ntd^t,

§crrfd^erin, brechen

!

©onbern fomm,

Unb gefommen ift fie, ©perlinge, äierlid^ ftinfe, bie

eilenben §Iügel fd^tüingenb, trugen ben golbenen äßagen

2Jiitten burd) ben Slet^er jur bunleln 6rbc
§er oom DIgmpo§.

*) §ier finbct fid^ ein ©latt oon frembcr, roeiblidier §anb,
ein S3rief in gried)ifd^er <SpradE)e. @§ gebt jur ^älfte ein 9li^

^inburdf); bcr ©mpfänger, fc^eint c§, rooHte ibn jerftörcn unb
Ue^ toieber ab. 5^^ gebe ben :5nbalt in beutfd^er Ueberfe^ung.

S)er Herausgeber,

«tfdöet, «uc^ ©tnet 25
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Unb ßäd)cln im uii[tert)Iici)en 5lntU^, fragte bie cicig

^eitere:

SBa§ für 8cib bcnn rotebcr mid) plage, roaS benn

SBieber td) rufe,

SEBa§ tc^ meinem fc^marmerifc^ ^ei^en ^ergen

SJe^t jumeift erfef)ne. „SSBen foU benn raieber

^ettf)o beiner Siebe geroinnen, roer benn

Äränfet bid), «ßfappI)o?"

©enbe !E)in jum jürnenben iJrcunbc 5ßeit^o,

©prad) i^, rebcnb fänftige fte ba§ ^erj if)m,

3^ü^r i^n !^er ju feiigen grünen 2luen

Sieblid^en ©tranbei. —
SBiffe, S^reunb, am ©jöftranb bort, am Ufer be§

©ogncfjorbS toax SalburS §09, unb 8^ritt)iof, ber junge

§elb, fürd)tcte nid^t be§ ©otte§ Som, unb ber gute fd^öne

©Ott bulbetc e§, ba^ er in feinem ^oinc ©ötterftunben

lebte mit ber fü^en ^flcgfd^tnefter ^ngcborg, ßönig S8eli§

ßinb.

ßomm, 2)u ©uter, teurer, lomm, ^i)Qon, in bie Slrme

3)einer

^Jfapp^a e^r^foftomo.

2lu§ ift'S, id^ fonn nid)t n5iberftel)en. ®§ ift eben bod^ ein

gutes 2ßeib. ^rje SScrirrung bc§ ©efüt)t§ — toorum foß

man fic fd^Iie^lid^ nid^t öeräeil^en? SGßirb mit 5lrnt)elm

bod^ nid^t ju toeit gegangen fein, unb übrigens mu§ man

fie eben überljoupt ats ©riec^in auffaffen. Unb il^r @pott

toor unb ift eben §umor. 6olrf) ein SBeib finbeft bu jo

bod^ nid)t toieber! 5lufl §eute nod^ oorerft (£ifenbat)n bi§

©tören, bann Weiter ju ©d^iff, ju Q^u^, ju 5Pferb, ©ft)b§»

gu^r, im rumpeinben ©tolfjären, in fd^aufetnber karriole,

fort, fort burd^ bid unb bünn, fort ju SatburS §ag!

JRad) §au§, ja nad^ §auS, ju §au§ bin id§ bod§ nur, m
ftc ifti

^e^t fd)naube nur, 2)ampf, unb braufe!

3^e^t rolle nur, SRab, unb faufe!

®§ gef)t nad) ^aufc, nod) ^aufe!
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®u lannft nxd)t jagen, o SBagen,

SGSie meine ^ulfe mir fcf)Iagcn!

3ur ©cliebten foßft bu mid) tragen

!

SSorüber, it)r ragenben ©tangen!

S8erfd)rcinbet, xi)X SJleilen, it)r langen!

SBer df)nt mein Sßcriangen unb SBangen!

2luf ben 58änfen, rote fie fid^ bel)nen!

SOBic fxe fdiroa^en unb gaffen unb gä{)nen!

@§ ift nicE)t§, roonacf) fie fid^ fef)nen.

'Sjort rafet ber ©türm burd) bic Sannen,

3um 2)ampfe nod) möd)t' tc^ il)n fpannen,

2)0^ er rafdjcr micf) rei^e con bannen!

^inroeg au§ bem plappcrnben ©c^roarme,

D, I)in an bie 93ruft, an bic roarme,

^n bie offnen, bie liebenben 2Irme!

Sefanger am ©ognefiorb. ©etroffen. — ©jö»

^tranb eine ßuftaue, aU tüäre man in Italien, O^ruc^t»

garten an g^rurf)tgarten. SSöget girren unb fdilogen, ©id^en

unb Sfd^en ftüftern, 23äd^e riefeln, gro^ branbet bic SBoge.

51ber tceld^e S3erge, n)clrf)e ©d^neel^äupter ragen Itierüber tote

ßroiglett in ben SJloment ber SBonne! ^a f}xtx, l^ier!

©önne mir mein ©lud in beinern l^eittgen §age, beincr

alten ^ricben§= unb Dpferftätte, bu i^ugenbgott mit ben

blüt)cnbcn Söangen, gönne mtr'g, SSatbur! §Qft'§ aud^

i^rittiiof ntd^t mißgönnt, al§ er l^erüberfteuerte öon Q^ramnöS,

be§ aSaterS §au§, auf feinem ©d^iff ©ttibi, unb fie befud^tc

bie ©efpielin feiner ßinbl^eit, bie t)olbe ^ngeborg, i|m ber-

nDeigcrt Don ben ftolgen JSrübern §elgt unb ^atfban unb
rerwal^rt in beinern Heiligtum!

*

Selige 2:age, nur 5tage, benn nod) fd^eint bic SKitter»

nQd)t§fonne unfern ©ntjüdungen.

2ßir rubern ^er unb l^in am S^jorb, l^inüber nod^ 35al=

Dolmen an Äönig S8eli§ ©rabfiügel, I)inüber nac^ SßangSnäS,
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bem alten x^xamnä^, Voo er feine ßinbertage lebte, ber

ftorfc, ber Itebcnbe, ber treue §elb.

2öetd)e ®ro^t)ett töicber, nienn fie bQ§ 9tuber fd^toingt,

tüenn fie borgeftredft ben ftarfen 2)rud üU, bann bie

@d)Qufel bre{)t, boS 9luber jurücfjietit unb aufredet totcber

in il^rer ©lieberprad^t ftef)t, l)erumfd)aut, unb gerötet üom
tüd)tigen SBcrf, mid^ mit ben großen Slugen onlärfiett! ©o
tüttt fie ja auf bem 5linbfee, bo t)Qt fie mtr'8 angetan,

nur l)at fie mid^ fo fonnig aufgebtül^t nod^ nid^t an=

gefd^aut

!

©eftern ©türm. 2öir f)otten fd^tcer ju lämpfen. 2öie

tto|ig ftanb fie trieber, njic l^errlid^ toü^tte tt)ieber ber

SCßinb in il^ren ©olbtodfen! Srit^jof fiel un§ ein, tt)ic er

Quf ßönig §etgi8 ©ebot fort mu^, toeg öom I)ei^en ©lücf,

unb ^axi Slngant^r jroingen, ba^ er ©d^a^ung 3al)lc, unb

tote brausen in offener ©ee ber tobenbe ©d^neefturm auf

fein ©d^iff ßllibi geftürjt fommt. ©ie fang au§ bem

alten ßiebe:

^elgt lä^t bie SBogen,

®ie frf)aumgcmäl)nten, raadifen,

SHcfit ift'§, raie ha mix lüften

®te S3raut in SSolburS ^ag.

S«^ nai)m bie ©troptje auf:

3(^ fa^ auf ^olftcrn

Sm S3alburF)ag,

©ang, xva§ xd) raupte,

®er ^ömg§tod)tev.

9iun fon iä) firf)er

9ian§ S3ctt betteten,

@in anbrer aber

3»ngeborg§.

S)er ©türm trarf IRegen unb §agel, bie ßölte fd^üttelte

uns. S)a ladete fie unbfagte: „Slucf) bie ©ötter froren ; al§

r^rttt)iof äurücffam, fanb er §elgi§ ^rau, tok fie Salbur
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am O^euer tüörmte." — SOßic üert)et|enb jucft e§ babti über

i^re 3Ü9C, toelrfier jü^e Strebet fpielt auf tf)rcn Sippen!

D i^r Slfen t)0(^ im §immeU D 93ragi, Sotbur.

?hd)t äu Ston, nid^t jur bunfeln §el im Slbgrunb, nein,

qI§ etjtlid^er Kämpfer mit ben @inl)erien ju SBolfiQlIa lü^t

mid^ einft fotiren! — ®§ trirb unl^eimlirf) um mid)! —

3Jieine ©ifenbol^nöerfe l)Qben inenig ©lücf bei iJ)r ge-

mad^t. ©ie mag ben gerütjrten 2;on nid)t.

2)iefe 9lQrf)t, toie id^ fo bie ©tf)lummernbc, §ingegoffenc

befd^aute, toatum fam benn ptö^tid^ ein ©tauen über

mid^? 3fd^ bin bod^ fo fei)r im SSottglüdE. Unb tearum

beim Slnblicf oon 2)t)ring§ SSilb, boS fte auf aJleboitton

am Sufcn trögt? ®r n?ar bod) fo eine platonifd^e ^latur,

fo etnft, fo cbel!

*

SBarum tt)ödf)ft benn bie§ ©rauen unb mu^ mir ein»

fallen, ttiie Q^auft in ber §elena, bie i^m ber 2;eufel äufül^rt,

ein ©erippe umarmt?

§abe ben gried^ifd^en ®inlabung§brief toieber gctefcn.

2Ö0 toar meine 9lafe? 3ur ßuft toden l^art am ®rabeS=

ranbe be§ oöterlid^en g^reunbe§! — Unb fottte er, er fter»

benb fic an mid^ —, ift'3 gtaubüd), toenn id^ mid^ getoiffcr

Slicfe — bod^ nein, biefe 3Jli^geburt fto^e au§, mein !ranfe§

§irn! — Slber ber ©rief! ©in ©eflicf au§ Sappen ber

SappI)obrud^ftüdte !
—

^Jiit il^rem ©ried^ifc^ ift c§ aud) fo tocit nid^t ^cr,

al§ id^ meinte. S)l)ring unb 5trnf)elm l^aben i^r immer
gefc^icft narf)gef)olfen.
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®icfe onl^altenbe alte 2lng[t lommt tüiebcr, tiefe 3u'

fammenfd§nütung ber §erägrube.

*

^lij meine immer, id) müfie i^r red^t fürd)tertid)e 5Jre=

bigten Ijalten unb bofür foHe fte mid) red)t füffen. Sücrt

einigtet, gleid^äeitiger 5?u^regen unb C)I)rfeigenregen — fo

[tel^t'S l^ier um§ SBetter, bte§ n^ärc meine ßofiing.

könnte je^t mit anbern 2}erfen aufwarten.

5)u reijenb Unget)euer,

9leig I)er tin f(i)önen 2eib!

JHeirf) mir ben Seid) ooH ^^euer,

©u rounberbarcS SBeib!

Sötllft bu mtd) füffen, bruden,

Sßerb' id) mid^ nic^t ent5ie[)n,

©pur' ic^ in meinem 9iüden

2)en S)oIc^ auc^ immerf)tn.

5Stc falglog roär' bte Siebe,

2öte matt i{)r §immeI§gotb,

SBenn fte au§ einem triebe

Slttein beftef)en fottt'!

3)a ift man erft gerüf)rct,

2)ag ift ber red)te ©paß,

SGBenn §a^ bie Siebe fd)üret

Unb Siebe fc^ürt ben §aß.

^n unfrem SiebeSorben

TlaQ man ba§ (Sd)lid)te nid)t,

5)a möd)te man fid) morben,

Sßenn man ftd) l^ci^ umflid)t.

©ag, roelc^e§ ®rbgeift§ Saune

§at bi(^ fo ftolj gebaut?

5niir graut, inbem id) ftaune,

^<i) ftaune, roie mir graut.

6ag, n)eld)er roilbe ®id)ter

§at bic^, SBeib, erbad)t?

^n bir bie ^immelllidjter

(Semifd)t mit öabe§nac^t?
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%ü totnfft mir in ben 2Bagen,

(S§ ift fd^on cingcfpannt,

3n)ci SRoppcn un§ too^I tragen

S)u roei^t, in n)eld^e§ Sanb.

5)a bin i^ fcf)on jur ©teUe,

2)ie (Seidel fd)n)inge frei!

Slun im ®aIopp jur §ölle!

^urra, iö^ bin babei!

(Sott td§'§ i^r äum ßefen geben?

©ntfe^lid^ ! Unmögttd^ ! Unb bod^ ! — „<S>o toor t&

mit ii)m."

3Jlit bem 5]}lotolel^rer ! — ©inb mit bcm Knaben 2ltn=

^elm ätoei gtcid^äcttig , brei fo gut al§ glcid^äcttig ! S)enn

ba^ fic mit bem jungen ©d^öngetft oud^ „fo roax", toit !önnt'

id^ noci^ ätDcifeln! — Unb I)ingefagt l^ot fic'S leid^ttoeg, qB
öcrftönbe fid^'§ nur fo öon fetbft!

Sffittfüd^, er f)at'§ angenommen. (Sr mu§ arg l^ungrig

getoefen fein, ber ßöter. SUiir ift jumut, als nä^me fein

§unb mel^r ein ©tüdd^en SSrot öon mir an. S)er eine

trenigftenS oerad^tel mid^ bo<i^ nid^t. Säume, Serge, ©d^om»
fteine grinfen auf mid^ ^er, SDßaffer btinjeln nad^ mir l^er

unb fügen: un§ e!elt an birl

©ic nieberfto^en ? — ®in Söeib! — S)a| id^ if)n cr=

rcid^en lönntc — ba§ 3D^effer bi§ an3 §eft in bie S5ruft

unb ätoölfmal barin umbre!§cn! — Sinen S)otd^ mu^ id^

mir bod^ onfd^affen — einen fd^önen, fpi^en, langen, rcd^t

blani — nur öfters anfeilen unb benfen —

ßad^ft bu, §cud^eIfro^e ? Scrfrcud^ft bid^ in bcincn

tJud)§bau bruntcn unb fitf)erft t)erauf? SBart, toart, Öaroe,

man !ann aud^ einen S^oten 3Jiein ©el^irn fiebet, —
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c8 itefctt mir fo oben t)erüber — ©d^ottcn, SBolfcn — oud^

ber tttefenbe ©d^toeife jurürfgetreten , in bem id^ ton i^r

fortftüräte l)inQU§ in ben ©turmtt)inb — üerföltct inS JUlott

l^inein — böfe, holt SDlifd^ung —

§ier ift e§, tro bie SBIätter be§ 5lQgebu(i)5 auf eine

lange ßücfe fd)Iiefeen lafjen. ^n i>iefc ßürfe tritt, tt)a§ id^

öon 9Jlac=(5Qrmon in SQßafen öernommen t)Qbe. ^d^ loffe

i^n fpred^cn.

„9Jlein ©d^roiegerfoijn 6rif lernte 31. ®. fennen auf einer

93ärenjagb in ben 5foftebal§gebirgen unb bel^anbelte i^n al§

%x^t, bo er tertDunbct tourbe. ör fd^ien aud^ in ber ©eele

tüunb, — fie famen fidt) im 3lu§taufd^ jiemlid^ not)e, bod)

nur au§ Eingeworfenen einjelnen SBorten fonntc Sri!

auf eine 93erftörung fd^lie^en, bereu bcftimmterc Urfadfie il^m

unbeutlid) blieb; einige abgebrod^ene Sieben, bie er in ber

^pi^antafic be§ SBunbfieberS l^erüorftie^ , legten aber ben

©d^tu§ auf eine fd^tüere @rfal)rung mit einem SBeib nat)e.

„(£rif fc^rtc nad) Sergen jurüdf, tüo er fic^ niebergelaffen.

Sßon 21. (£. toü^it er nur, ba^ er fid^ ©rontl^eim jugetoenbet.

(Sin paar 2Jlonate toaren »ergangen, ba glaubt er nad^tg

beim ©d)cin einer ßaterne 21. 6. ju crfennen, ber in toilbem

Saufe feud)enb ari' il^m borüberftürät. Sr öernimmt ein

tieifereg tJlud^en, öon Ruften unb ^liefen feltfam, faft fomifd^

unterbrodien, unb erinnert fid^, ba% 21. (£. öfterj5 über

9lcigung ju fatarrl^atifd^en 2lffeftionen geftagt l^atte. S)er

turjc ßad)reiä üerging it)m, oI§ er im Sflad^fdiauen ettoaS

tt)te einen S)otd^ in ber §anb be§ näd^tlid)en ©pringerS

fun!eln fal^. ®r fann nod^ toatjrnel^mcn , ba% bie bunflc

©eftott einem §aufc jueilt, ba^ öereinjelt an einem ßanale

bc§ §afenS ftel)t; er fielet jemanb au§ btm §aufe treten,

21. (g. ben 93egegnenben anhatten, er meint ju beobad^ten,

ttiie er ben blinfenben ©ta^l gegen it)n I)ebt, bann aber ben

IRuf ju ocme^men: ,?lein. nid£)t bir!' SSertoorrene ßaute

gebröngter S9ett)egungen laffen auf ein klingen ber beiben

fd^Iic^en, eS folgt ein platfd^enber @rf)all, roit xomn ein
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Körper in§ SBaffer fällt, (grit ift inätüifdien natjtx ge-

fommen, fielet einen ©d)n)immenbcn fid^ an bic gegenüber«

liegcnbe ^anattteppe burd^orbeiten, 51. S. aber in bem ^aufe

Derfd^roinben. (£S tüüv xtjm nidt)t unbefannt, ba^ t)ier eine

burrf) ©d^önt)eit unb ©eift auSgeäeid^ncte, aber öon bunfeln

©erüd)ten umfponnene 2)Qme tt)oi)nte; er bcmerft Sid)t in ben

3immern ju ebener Srbe; nad) wenigen 9)Hnuten ^ört er

hinter ben ^Jenftern einen ©rf)rei, einen bnmpfen x^aK, furj

barauf [türmt 2t. (5. au§ ber §au§türe unb finft na^ an

ber <S>d)tDtüt ju Soben. @r beugt fid^ über if)n, befütilt

il)n, fann fein Slut entbecfen; .nid)t§, nidE)t§!' I^ört er i|n

t)autf)en. @r töBt Dorerft öon i^m ab, benn oI)ne SSerjug

mu^ erfunbet toerben, toaS im §aufe gefdiel^en ift. ®rif

tritt rafrf) ein, fie{)t eine Sür offen, au§ toeldtier §elle bringt,

unb im 3in^nier eine h)eiblidt)e ©eftalt am SSoben liegen;

eine S)ienerin ift um fic befd^äftigt, ßrif bemerft einen 2)olc^

am Soben unb ruft: ,§icr ift ein. SÜJlorb gefd^ei)en!' 33ei

biefem Saut ertt)aci)t bie §ingeftredEte unb ftöf)nt: .^ein

aJlorb! fein aJlorb! ©d^tteigcn! Um ®otte§ tt)illen, geJ)eim

f)alten!' Sie S)ienerin ftottert ^erüor, fie fei bem §inein=

ftürmenben nad^gebrungen, 'i^a'bt nod) gefet)en, tt)ie er unter

tt)itben 2tu§rufungen, bie fie nid|t oerftanben, ber ^errin

einen S)o(d^ an ben ßopf fd)ieuberte, bann fei er fortgeftürät.

®rif nat)m ben S)oId§ auf, e§ mar fein 33Iut an ber klinge,

aber mit ©raufen tt)arf er i^n tt)eit t)on fid^, aU er nät)er

^ingefet)en ^atte. 5ln ber ©tirn ber S)ame glaubte er eine

fleine 9ti^ttiunbe ju bemerfen. @r eilt nun, fid^ be§ 0^n=
mäd^tigen anjunelmen, bringt i^n burd^ SSene^en mit fattem

2ßaffer au§ bem naiven Srunnen gu fid^ unb fd^afft il^n

^alb fül^renb, f)alb tragenb, in feine na^c 2Qäo]^nung, too er,

entfleibct, auf ein 33ett gelegt, oertoorrene unb bod^ nur

ju öerftönblid^e SBorte fiebernb ^eraugaufto^en beginnt.

•Unter bie (£rbe öerfd^lüpft, ^iato'? — Tlan finbet bid)?'

— §ier fing er an, mit ben §änben SSetoegungen ^u mad)en,

ol§ l)iebe unb fdiarrtc er mit einer §aue. — ,^aben roir

bic^? - ©rinfeft bu? §öl)nft mic^? S^^W ^^ ^ie ^alb=

öerttjeften ßippen in Q^öltd^en äufammen unb pfeifft mid^

üu§? §er bie Sruft, ttioran fie gelegen I — ©o! «So! —
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fc^on ätemlid^ tDeid^! — ^feifft töieber, tofer ©d^alf ? ?lud^

Qu8 ber SSruft ?' S)er ^p^antaftercnbe rührte babtx btc Slrme,

al§ ftic^e unb toü^ttc er, unb hiaä) bann in ein entfet!=

ltd)e§ ©eläd)ter qu§. 5Run faf) man feine 5lrmc unb Seine

juden, toie bie eine§ ©d)lQfenben, bem man anmerÜ, ba^

er ju loufen träumt, auf einmal bäumte er fid^ auf feinem

ßager, fd^ien getoaltfam au fd^ütteln, bann tote mit einem

l)eftigen 9iud etmaS fcinblid^ Umfd^tingcnbeS l^innjeg^u^

fd^netten, unb man ^örte Sßorte: ,2)a, !ü^t bid^, l^efuit!*

<£§ folgte eine 5Poufe, bann !eud^te er l^erüör: ,@rfd|ridEft

©appt)o? — 9iur leine 5lngft — ha t)aft beinen ^latol

(&t l^atte babei ben Slrm mt jum ©d^leubern gehoben, lie^

i^n fd^nell toieber fallen unb fani nun mit fd^mei^ebedEtcr

©tirne matt in bie Riffen gurüd.

„5lm frül^en aJlorgen tie^ ©rif ben Ironien tüofitöer»

tüal^rt in beffen eigne 2Bot)nung fd^affen, fei)rte ba§ ^lötige

äu feiner ^Pflege t)or unb eilte bann juerft auf ben ßird^-

|of. §ier fanb er ben Totengräber in ftarrem ©taun^n

oox einem aufgettiüt)lten @rab fte^en, barin einen offenen,

fid^tbar jerfd^lagenen ©arg unb im ©arg eine öeid^e mit

jerriffener, breitflaffenber Sruft. @r üermod^tc ben ^Jlam

gu überjeugen, ba^ e§ ein gute§ 2öer! fei, biefe %at eine§

Söal^nfinnigen gef)eimäuf)alten; er glaubte in bem einen

^yalle lein Unred^t ju tun, toenn er feine ©rünbe mit einer

©umme ®elbe§ unterftü^te, bie bem bebürftigen 3Jlann eine

2Bo^ltat toax unb niemanb ein Uebel brad^te. Sööl^renb

ber Sefd^enfte fid^ fd^nett an bie 5lrbeit mad^te, ba§ ©rab

h)ieber in fd^lie^en, eilte @rif in ba§ §auS, too bet graffe

?luftritt öorgefatten war; er fanb bie S)amc im {Jieber,

bie leidste ©tirnmunbe erfrfjien ettoaS entaünbet, er riet il^r

bringenb, fogletd^ ben eignen Slrjt l^erbeijurufen unb tl)m

ba§ ^Vorgefallene nirf)t gu üerl^el^len , er Oerfid^erte ftc, ba^

er felbft für SBa^rung beS ©eljetmniffeS geforgt liabe unb

tütiin forgen toerbe; bie ßranfe fud^te il§n feftäul^alten,

©eftänbniffc frfjienen auf i^ren ßippen gu fd^meben, aber

er lonnte unb burfte nid^t öertoeilen. (£rif l^attc in biefen

Sagen atteS ju einer Ueberfieblung nad^ ©l^riftionta Dor=

bereitet, too burd^ Slbgang einc§ gefud^ten Slrgteg i^m eine
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ungleich Bebeutenberc ?Praji§ in ?lu§ftcl^t ftanb. ß§ toor

feine 3eit i^ Derfäumen, ber Stüetf forbcrtc bringcnb feine

balbige Slbreifc, e§ gab öicl ju tun, Slnorbnungen fd^nett

abäuanbern, bic öor furjem nod^ unter onbern Umftönben

getroffen toaren. Sri! t)atte eben um biefe 3eit feine JBraut

in (Sbinburg abholen tootten. ^ä) felbft mu^te t^m unter

biefcn Umftönben roten, boöon obäuftel^en , iä) befd^Io^,

meine 5tod)ter nad^ ßliriftiania l^injubringen unb bic §od^»

jeit bort ju feiern. Unb in biefem Tlomtntt toor bem

eblen jungen SDlonne bie ^Pflege jeneg Unfeligen aufgebürbet

!

®r fonnte, er tooHte il^n nid^t im ©tid^ laffen, ju tief be=

megte i'^n bie§ bunüe 2Jlenfd^enfd^idEfQt. 3luf ber onbern

©eite tüax bie ©odilogc bod^ oud^ nid)t ungünftig ju nennen,

ba i^r S)rong äugteid^ bo§ aJlittel ber 9lettung qu§ brotienben

©efal^ren borbot. 3toQt bo^ ber unfreiwillig ©ebobetc ou§«

fc^n)a^en tocrbe, toor offenbar nid^t ju befürditen, ober toer

fonnte bürgen, ob oon onbrer ©eite bo§ ®el^eimni§ betool^rt

bleibe? Db bem Totengräber nidE)t ein unüorftd^tigeS Söort

entfalle, ob fid^ bie Oerftörte SDome nid^t felbft, ob ber

^onfe fid^ nid^t berrote, toer toiffen, toie ber onbre Slrjt

ben Srif nid^t fonnte, im ®ett)iffen§fonfIift ftd^ entfd^eibcn

tBerbe? 5luftDül)lung eine§ ®robe§, SJergcl^en an einem

ßeid^nom, — bie 33e!§örben mußten tätig toerben, ein oII=

gemeines Sluffel^en mu^tc entftef)en, unb bie un^eimlid^cn

ti^olgen tooren nid^t ju überfd^ouen. Söeffer fonnte nid^t

öorgebeugt ttjerben, ol§ toenn man ben SJlonn, auf ben oor

Quem ba§ oEgemeine Sluffel^en fid^ toerfcn mu^te, ben Später,

ben ßronfen l^intoeg, toeit l^intoegfdiofftc — au§ ben Slugen,

au§ bem ©inn!

„@rit fonb il^n, qI§ er nod^ toenigen ©tunben i^n be*

fud^te, rul^iger, mcift fc^tummernb, bod^ ftor! fiebernb, fd^ttjerc

(Srfranfung be§ ganzen SReroenft)ftem§ toor fe^r ju be=

fürd^ten, tro^bem toor eS nid^t attju getoogt, if)n ju ©d^iffe

fortzubringen, bie ©eeluft fonnte fogor l^eiffam toirfen;

lafd^ tourben bie Söorbcreitungen getroffen, bie 3lbreife be-

tDerffteHigt, ba§ Söetter toor fd)ön unb oerfprod^, e§ ju

bleiben; toirflid^ begünftigte e§ bie S)ampffd^iffa]^rt um bie

©übfpi^e ber §Qlbinfel, unb ol)ne ftörenben BtüifdbenfaQ.
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würbe 6I)ri[tiQniQ erreirf)t. gür Untertunft unb ^Pflege bcS

Äronfen fonnte Qu§retd)enb Qeforgt tüerben, in einem ^Reben»

]^au§ ber 2öot)nung, bie (Srif bcjog, fanb fid^ paffenber

9tQum, unb ein öerfd^toicgener ^ranfenwörter ttjurbe bolb

ermittelt. ©el)r gtüd£Iid)e Umftönbe! S)enn ie|t brodE) ba§

befürd^tete 31ert)enfieber au§, furd^tbor fd^üttelte e§ bcn Un=

Qlüdflirf)en, unb cntfe^Iid^c 5)}t)Qntafiebilber jagten fid^ in

jeiner ©eele. Sr glaubte, ba§ faljrfie Sßeib al§ S)rad)en

über Sisberge ju öerfolgen, mit it)r öom 9liufanfofe burd^

i^el§fd)lud^ten in§ S^nnerc ber Srbe ^incingejd^togen ^u

tüerben, er terh)ed)felte ftdf) mit ber mi^l^anbetten ßcid^e unb

glaubte, ©olbrun tüütjte mit bem ®oIc^ in feiner S3ruft,

bann träumte er toieber öon ber ©ognebud)t, öom S3albur§»

^ag, [eine Slu^rufungen liefen auf befeligcnbe Silber fd)tie^en,

aber frf)nett t)ertaufd)te ftdt) bie Sud^t mit bem 5Linbfee. er

fang SSerfe öon Dtaf, ben bie ^IJleernije öerfül^rt, plö^üd^

fat) er fid^ oon einem Ungct)eucr ber Siefe öerfolgt, rettete

fid^ auf ein ©dE)iff, fut)r al§ S5ifinger l^inauS in bie 2BeÜ,

er lie^ ©rf)Iad^trufe öernet)men, er glaubte, öertDunbet nieber=

guftürjen, er röd^elte tüie ein ©terbenber. (Snbtid^ treten

bie crften ©^mptome ber ©enefung ein, (Sri! l)atte öon

Slnfang an öertraut, ba^ ber gute ©d)a^ männli^er ^raft

in feiner 9^atur bie ftarfe ^ranff)eit befiegen töerbe. S)od^

brücfte il)n eine buntle ©orge: er befürd)tete ©d^limme§

öon bem SJioment, wo mit ber ööttigen §elle be§ Sett)U^t=

fein§ bie ßrinnerung be§ töirflid) ®efd^el)enen fid^ einfteHen

muffe. 3^ur ju begrünbet toar bie S5eforgni§ ; bie fd^töad)en

25erfud^e, bem ^Jragenben bie 2Dßal^rI)eit ju öerpKen, tonnten

mrf)t öorljalten, bie togenbe SBefinnung fanb ben 2Q3eg jum

5lu§gang§punfte feine§ Öeiben§, bie faum erftartenben SReröen

hielten bie (5rfd)ütterung be2 furd^tbaren ßirf)tanbrud^§ nid^t

ou§: ber 0lüdtfatt toax ba. ßrifs ßunft unb «Sorgfalt l)Qt

oud^ bic§ überrounben; bod^ nid^t allein — il)m ftanb je^t

eine ©ct)ilfin jur ©eite. S§ töar feine junge Q^rau, e§ roar

meine 2^od^ter ßorbeüa. ^d) t)atte mein liebeS Äinb bem

^arrenben t)erübergebradE)t. 5luf einen bunfeln ©runb roax

nun freilid^ ba^ junge ©lüdE ber 9leuöermöt)lten gefegt.

Slber nur um fo reiner ftra^lte ber (Sbelftein biefeS braöen
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©emüteS. ©ie toar eingctoeil)t, l^ottc gefdiaubcrt, begriffen,

öctäiclien, benn ba§ (gtcntent il^rer ©eele h3Qr boS SJlittetb!

35on ben 5tagen an, too ber ßronfe toiebcr bei Harem 23e=

tDuBtfein ttjar, aber nod^ fel^r matt nieberlag, mad^te fic

tägliche SSefudie bei i!^m im 9iebenl§au§. @8 tüar ju er«

fennen, ta'^ biefc 33efud)e ]§örf)ft tt)o|ltätig toirlten, unb

früher, al§ man gel^offt, fonnte er aU genefen betrad^tet

tüerben."

3Jlac=Sarmon toufete mir öon 21. @, be§ Weiteren nid^tS

ju erjäiiten, tüaS nid)t aud^ ou§ bem fotgenben S^I)alt bes

2:ogebud^§ 5u entnet)men ift, ber ben Sefer in bie Soge fe^t,

öom Sftinern ou§ gu fet)en, loaS firf) ferner begeben l^at, bie

3)tnge in ber Seleud^tung ju erblidfen bie öon ber ©eete

be§ ®rlebenben ausgebt.

®g bleibt mir at§ 3^if<^enrebner nur norf) übrig, ju

jagen, ha^ inbcffen ber SCßinter tneit üorgerüdt, ber Q^cbruar

be§ :$>at)re§ 1848 über bie §ölfte öerfloffen toar, unb ha^

idi öon 5IJiac=(5armon jum ©d^lu^ aud^ über ba§ ®nbe ber

Urf)eberin fo großer ßeiben nod^ ßunbe erl^ielt. Sei einer

Begegnung mit bem Slrjtc in Sergen, ber fie bel^anbeltc,

€rful)r Sri!, ba^ ftc turj nad^ jener 3laä)t an Slutöergiftung

geftorben, ba^ e§ gelungen mor, bie toirflid^e 91atur biefer

SobeSurfad^e fotoie ben ganjen Hergang gel^eimjul^otten,

unb ba^ fie neben bem 3Jlanne begraben lag, bem bie

ütaferei einer empörten ©eele bie ©rabe§rut)e geftört l^otte.

Unb nun mag benn ha^ 5lageburf) tüieber fpredE)en.

§at fid) ber §immcl über mir geöffnet? i^ft au§ goI=

benen §öl)en ein ©ngel niebergefd^tüebt in§ %al ber i5^ieber=

träume, in§ ßanb be§ S5angen§ unb ber Q^olterqual? —
^dj ernjad^e öom ©d^lummer. 2öeid)e §änbe an meinem

§aupt, ein feud^teS Slud^ auftegenb, id^ füllte fo eine fanfte

ßü^te um meine I)ei^e ©tirn — , über mid^ gebeugt eine

fdilanfe ©eftott — flüftert mir ^u: „©tille Italien, ru^ig

bleiben, fortfd^Iummern" — fie ge^t l^intöeg — mit ©dtiritten

— nic^t ©d^ritten — berül^rt fie ben JBoben? — Tlilbt^
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2)ämmerltd)t im getäfelten ^immtx, gebömpfter, töormgclbcr

©d^ein ber 5lbenb]onne —

^6) ntrfte tüieber ein — feiiger Xxanm — %xaum toic

9iaffQet§, qI§ er feine Sijtina träumte — Singen meid^ be«

ffort, in befd)Qtteter ^öl^te aufbämmernb, — fo menfd^tic^

gut unb fo fremb t)immlifd§ — fogen, tt)Q§ fegen ftc? S)a§

fo^t fein fterblid^ Söort, ba§ nennt feine 3uuge, tüie e§ biKt

ift in jenen ©efilben— feiig, ©efilbe ber ©üte, bcS Q^riebenS —
fo fogen biefe 5lugen. 2Bq§ ftammte id^? 2Ber bin id^?

es ift ein SBefen ton f^leifc^ unb S3lut. ßrifs junges

äßeib, unb f)ei^t ßorbelia. (£r ^at fie an ber §Qnb mir

an mein Cuatentager geführt. S)q ift mir toiebcr otteS ein=

gefallen — „^q, ja! — berül^rt mid) nic^t," rief id^, —
„mir feine §anb — in bie §ölle ju ben SÜeufelSfro^en ge=

^öre idt) — graufen foll eud^ oor mir." — „ßorbelia/ fagt

®rif, „leg il^m bie §Qnb auf bie ©tirne" — fte tut e§, lä^t

fie über meine SodEen gleiten, — ha fallt mir ßönig ßear

ein — träumenb, nur ^alb betonet, I)alb finbifd^ — er=

raad^enb im 3lrm feine§ guten Äinbe§ —, l)at gro^e Sor^

l)eit, fd^toere ©dl)ulb begongen, biel gelitten, in ©turmnodit

umgetoütet, oll feiner SBürbe oergeffen, in SBaljnfinn ge=

tobt — unb je^t gebettet in ßinbe§liebe, fonft gepflegt, ju

if)m geneigt bie ©ute, bie fReine — läfet feine armen bünnen

Soden burd^ il)re tt)eid)en Ringer gleiten —

Unb il)re (s^timme „fonft, milb unb lei§, ein föftlid^ S)ing

an i^rouen".

©eftern fommt fie mit 'einem 3eitung§blott; „®rif fd§i(ft'§

3t)nen," fogt fie. - 2öa§? ®ie 2Belt in f^lommen? <Sturm=

broufen oon O^ronfreirf) l)erüber? S)eutfd)lonb ou§ bem

©dt)laf gen)el)t — ©ci)le§n)ig=§olftein njill frei toerben,

beutfd) —
„(5inl)Qrt," fogt fte, „©ie fotten leben, e§ gibt ^u tun!"
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^d) Slenber, iä) t)Qttc nur an mid^ gcbacfit — mein

SBaterlonb öcrgcffen! §Qb' otteS öerbient — Slbgrunb t)on

gdiulb! ?luf nun — ha bü^e, bo fämpfe, ba arbeite —
ba i[t bic Leitung!

*

3d) erftarfe, ic| borf balb fortl

O, bu bift gut, ja, bu btft gut!

SBic bu hiä) fanft genctget

Unb über mid) gebeuget,

S)a fd)n)anb bie ^ieberrout.

D, bu btft rein, ja, tu bift rein!

2)urct) beiner SBimpem ©rfjatten

©trai^tt nieber auf utid^ STlütten

©in l^cller §immel§f(^ein.

D, bu bift milb, ja, bu bift milb!

Um beinen 9Jiunb bic§ 2äc^eln,

@§ füt)let roie ein gäi^eln

9lu§ feligcm ©efilb.

I D, bu bift linb, ja, bu bift tinb!

SSon bir, oon bir gerettet,

Stt Siebe roeicE) gebettet

®ntfct)Iummr' icf) roie ein Äinb.

D, bu bift ftin, ja, bn bift ftiü!

5)ein Ieife§ Sßort, bein ©(^roeigcn

SJerbeut bem ^öllenreigen

©ein tobenbe§ (SebrüH.

D, bu bift gut, ja, bu bift gut!

5)u bringft bic ®ngel§funbe:

©efunbe, SJiann, gefunbe!

2Ii>f! Sebe! g-affe 3Jiut!

Hamburg, ©c^toerer ^Ibfd^ieb! — SSon ©orbclien no£^

ein reiner £u^. 2Jleine Sippen finb entfünbigtl — Tad^t

©d)merä brüten! aJlorgen hinüber!
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^ruJQu bei Sau. 2)anl ben etrigcn 5Dläd^ten im
§immcl broben! ®8 gel^t lo§! 2öir finb nod^ fd^tood^,

fönnen bie ^reu^en nic^t obtoorten — fei'§ brum, ber ^immel
toirb tüeiter l)elfen!

ÄlcineS ©efed^t bei §ölferup, ber O^einb qu3 9iinfcnt)§

tcrtricben. Sxoax fein ©etüinn, ber Heine ©ieg !ein guter

Anfang, ber 3^einb nur im Vorteil frifd)er ^ad)tDut. ©ro^er

5et)ter, bm felbft ein ßaie in ber ßriegSfunft leidet erfennt,

3^reilt)ittige, Ungeübte, I)ier aU S5orl)ut auf fo tüid^tigem

Soften auSjuje^en: (Stubenten, Sturner, ungenügenb be»

toaffnet, babei nur eine §anbt3oH Öinie. S)cr ijeinb jur

ftarfen Uebcrmad^t ein Slegiment ^Reiter unb bic Kanonen
ber i^riegSfc^iffe bort im §afen, — n)erben l)übfd^ brcin=

fegen. ©ei'§ aud^ barum! — 3rf) barf mid) nid^t anlügen,

ba'^ mir ba^ ^er^ nid^t flopfe, aber tcaS ift bie§ bi^d^en

3lngft gegen jene ©eifterbangigfeit brüben, folange id^ in ben

S3anben mar! ®ttöa§ Seltemmung öor ijleifd^ unb Slut,

h)a§ tt)itt baS t)ei^en gegen bie ©eeF unb ßeib ^ufammen*

fdtinürenbe ©efpenfterangft! Unb n)ie öiet leidster ju be=

jroingen! ^ä) tüitt mid) gut J)alten. «Sie l)aben mid^ jum

Offiäier gemad^t, )^aht ba§ mögtid^e getan, fie einjuübcn,

3u orbnen. SUleine atte Söorliebe 3um ©olbatenmefen fommt

mir je^t äugute.

ilicl.*) SBieber einmal ein ßobolbftreid^ ber Nomonen.

^d) l^atte ben ßerl fo rid^tig aufS ßorn genommen, muB
mir ber gute (Stufen berfagen! — ßann eben nod^ ben

©Übel 5iel)en unb parieren, bod^ ber ^aHafd^ ift ftörler, unb

nun mit bem 5erl)auenen 5lrm unbraud^bar ! — S)od^ tt)a§ tüiü

mein fleineS ßeiben fagen — ba lagen fic, bie S3lüte be§

ßanbe§ — t)ingemä^t! ^d) I)atte S^reunbe getoonnen in ben

toenigen Söod^en. ©iefer ßarl, ein ^(üngling mic ein ©ieg=

frieb, ba fanf er neben mir, reirf)t mir nod^ feine S3ü(^fe, ba

*) Unfictjere QüQi, fid)tbar mit ber ßinfen gef(i)rieben.

5Unm. b. §erau§g.



— 401 —

er bcn Srogoner auf mii^ j^erjagen fiet)t; fein le^tcr 93licf,

im STobe bred^enb, id^ toerb' tl^n nie üergeften.

S:ro[t, bie ^Preu^en finb ha, Sßrangcl bringt öor. SJlein

Urlaub ju (gnbe, je^t beru'^igt {)eim! 3Rii bent S5tut in

$8au i[t mir oller alte SBol^nfinn QU§gefIoffen. S)q§ §irn

i[t Iül)l getüorben. 5lber bie öerfogcnbe SSüd^fe! ©ibt ju

benten — SufaHSteufel.
*

aöieber in 2tmt. ©tete ^IrBeit. Söol^ttat! SSenn id^

nur nid)t anfeilen mü^tc, n^ie bie S^arrcnopoftet ben ^öbel

beraufc^en unb n^ic fie bie fd^öne ©aat eines neuen ©taot§=

{eben§ öertüüften!
*

SÖQffenftiüftQnb bon maivaö. ^ful)l ber ®d)mad^!
— darüber SSorrifaben in ^ranlfurt — fd^nöbe SDlorb»

taten be§ ®eftnbet§ — niebergefrfilagen — unb ha§ ift ber

2obc§tag ber großen Senjegung. — Sßar'g ber ©inn, ber

über bcn Unfinn geficgt!

§ier unter ben ßeuten, mau faun fein ©efprad^ me^r

fül^ren. 2)ie 3}lenfd^cn föiffen nur öon ^Partei, unb feine

terftel)t bie anbre. ^ä) faffe mid^ am eignen D^afeuäipfet.

?leuUd^ l^örte id^ einen t)uften, unb ^"max auf fonberbare

2(rt. ^d^ ärgerte mid^. @r barf t)uften, aber er foll lauften,

\m \ä) t)ufte. ©0 ift e§ oud^ mit ©peifen. S)a i^t einer

ein ©erid^t, baS id| nid^t mag, unb mit Slppetit. ©fei!

bentc id) unb fpüre Öuft, il)n gu injurieren. ^n einer fel)r

foliben 2Birtfd)aft auf bem ßanbe warb neulid^ ber SBirt

ie!)r unangenet)m, ha id) fein ©auerlraut nid^t mod^te, ha§

er mir l)öd^lid) anrü^mte. — SBenn e§ nun fo ftef)t mit

fonft leiblid^ öernünftigen 9Jlenfd^en, tt)ie fann man fid^ öer=

i:)unbern, ha^ öotIenb§ §alb= unb Ungebilbete fid) nid^t in

ben anbern öerfe^en lönnen? S)a biefe ^unft, fid^ in bie

3)tenfc^en öerfe^en, fo fetten, fo fct)mer ift, toie begreiflich

sCifc^er, aiud^ ®lnet 26
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bcr blinbe §q^, b'ic (Srtremrcitctci bcr ^arteten! — Söcnn

fte nur nid)t [o jc{)äbUd^ irären!

S)ic t^ah' lä) bod^ getriegt! ©pi^bubenrottc mit fom=

muniftifd)en ^^ül^rern. Jßon ßa^cnmujifen nod^ unb nod^

ju S)iebftäf)Ien, Sinbrüc^en. — S)em roten ^tlti bie 5piftotc

QU§ bcr §Qnb — get)t mir an ber JRafe Io8. ®ut gelungen,

alle eingetan. S^ meiner ßrbauung im §einrid^ VI. ben

Slufrul^r Don §Qn§ ©obe mieber gelejen. 2ßic toa^rl

*

S)ie 3cit ^^1^^ [titicr. ßonn mieber mel^r Ie[en. ^Ulu^

Qud^, benn in ber SBelt ftel^t'8 [o, bo^ id^ gor nic|t l^in=

feigen mag. ßet)re ^urücl in bid^l ^d) ^offe, tt)ieber ganj

ju mir äu fommen. ?lur Don 3eit äu 3eit ein ©cl^tt)inbel

in ber ©eele, ba ift mir, qIS fiele id^ in ben jtinbfee.

©ann lann ic^ nid^t fortarbeiten. 2fd^ mu^ nod^ ein 2lb-

lenfmittet l^aben. klettere ßicbe, 5liermelt.

*

§unb eingetan; 5Pubet. ßuftig unb bod^ fef)r rationell.

®ute§ S5iel^. 9iüf)renb. äßie oiet toebelt bod^ fo ein §unb
ben 5lag über ! SBenn man bebenit, ba^ jebeS Sßebeln eine

t)eitere ober tt)of)(tt)onenbe ©mpfinbung auSbrücft, toenn man
bonn beobatf)tet, toit oft ein §unb Ujebett: ftiietjiel §eräen§=

freube, tt)ieöiet 3Jlenfrf)enliebe , @üte 3iel)t olfo ben lieben,

langen 5lag burd^ fo eine ^unbefeele ! ?lurf) njieöiel §umor,

benn haS SCÖebetn ift jo aud^ ©urrogat für ßadien. Un=

enblid^ merfn)ürbige§ Supplement für aJlienenfpiel , pf^d^o«

grapt)ifd^er ©d)n)anä,

2JlerItt)ürbig, bod) ganj fonftant ftel)enber 3ug: toenn

ein §unb in gro^c gi^eubcnbetocgung gerat, menn er äum

Seifpiel im pd^ften (gntäüdfen auf ben erfel)nten tokhtX'

gefunbenen §errn lo^ftür^t, mu^ er mitten im ©prung ein»

polten unb fidE) fragen. 2)ieä lann erflärt tocrben

a) bireft;

b) inbireft.
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ad a) S)a§ SittjüdEen tr)ir!t cinfarf) qI§ ?Rei3 bom SfJcrtien»

äentrum auf bie §aut.

ad b) S)ie Setoo^ner be§ ^PeljeS, entomologijd^er ßloffc,

Ipüren bei biefem 0teiä ©rtüärmung unb toerben

lebenbtg.

2öeld)e (Srflörung ift bie tiefere, a) ober b)?

2}erf)Qlten be§ §unb§, toeun il^m ein O^rember lodt. S)a

fielet mon bie St)Qra!tere. ®er eine folgt unb fd)meid)elt:

^alfafter — fd)led^t. 2)er anbre fletfdöt bie 3öl)ne, brummt,

bei|t fogor : ©larofter, aber unfd^ön tiorter ®t)ara!ter. ®in

britter, unb bQ§ ift ber gute §unb, bleibt fi^en, tücbelt ganj

fdltüQd) unb flüd)tig unb blinkt ben Q^remben an mit einem

SUdf, ber l^ödift öerftänblid^ fogt: bebaure — fönnte öiel=

Ieicf)t ein ganj angenefime» JöerfättniS toerben — 'i^abt aber

jif)on einen §errn — bebaure toirlüd^. S)ie§ ift ber fd^önc

6f)arafter, SBürbe mit Slnmut; fo ift mein ^ßubel.

©oetl^eS ^ermonn unb ©orotl^eo tüöre ein 2)id^ttt)erf,

htm mon ha§ ^röbüat ber SSottfommenl^eit äuer!ennen mü^te,

roenn nid^t eines barin fel^lte: ein §unb. ©e^ört bod^ ge='

tüi^ in ein i^b^II. ©oetl^e lonnte aber befannttid^ bie §unbe
nid^t leiben. §ättc er ftc gern gel^abt unb fetbft einen ge=

polten, fo toäre getoi^ feine fpötere ^poefie natürlidier ge=

blieben unb namentUd^ fein ^toeiter 5teil f^auft nid^t fo gan^

fIeifd)to§ auSgefotten.
*

Sßenn ein §unb feinem §errn ober einem S^reunbe feines

§errn ftd^ bemerflid^ mod^en, feine 2lntt)efenl)eit il^m an=

äeigen möd^te, fann ober nid^t beüommen, tüeil ber if)m ben

fUMtn bietet, fo ftupft er i^n ein menigeS mit ber 3^ofe

Qn bie SBabe. — 2Jlit feinem feinften Organ. 2Bie jartl

Sßieber oiet geärgert. ®o§ Obie!t ftellt mir bod^ lieber

fel^r nad). ©in SlltenftüdE Ijot fid^ rud)to§ toer!rod^en, —
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DctäJöeiftungSöoU gefud^t — umfon[t. ßatorrl) mit brei

Slagen orbentlici^cm, bantt fed^S 2ßo(i)cn latentem, öon feinem

?lrät angegebenem Q^ieber. ©onntogg oufs ßanb. SJlid^ bod)

tel)r Qufgel^citert übet einem S3od. ©tUd^c SSubcn foliren

auf einem 9ieibetfd^tittcn bcn §üge( am ?Pfarr^QuS l^inunter,

mit großem §aIIo, pfeilfd|nett, ji^en unten ob, jie^en ben

©d^Utten toieber i)inouf, bann loitb lieber tjinobgerutfd^t

unb fo fort. (£in großer, fd^öner S3od bobei, ber fid^ gonj

jur ©efcttfd^aft 3öt)lt; irenn'S oUemol hjieber to8get)t unb

bie aSuben jaud^äen, fpringt et f)oci), fteigt unb fd)lögt ju«

gteid^ auS toit ein ?Pferb unb medfert. 2)qS l^eitere SSitb |at

mid^ oxbentlirf) aufgerid^tet. S)ie §au§tierc red^nen fid^ ganj

p ben ßinbern.
*

Unb faum lieber ba, DD^lontag, \o fängt ber fd^nöbe

©diabernodE ttjieber on. ?lmt8» unb ©tubieräimmer, atte§

l^Qpert, jtüidt, flemmt, !tebt ben ganzen STag unb ?lbenb.

Sin ©Iq§, ein 5piättd^en, toorouf meine STaffe, bann meine

Öompe, begeben tiintereinonber baSfelbe SSubenftüdf, fid^ nid^t

fd^ieben 5U loffen; |}oppen feft, e§ braud^t [tarieren S)rud,

barouf touert boS SteufelSpadf, fäüt um unb fd^üttet feinen

Snt)att auf meine ^Papiere. — ©inb mit ber niebrigen,

giftigen Steaftion in ber Sßett brausen aud^ bie ^Priüat»

teufel ttjieber gonj lo§? Sltteg, alles ring§ um mic^

tt}ie bie öerfagenbe 2Baffe im ©efed^te Bei S5ou unb — o

©timbolif! — fülle!

S)o§ barf id^ bod^ aud^ fagen : tt)er nid^t intenfiö arbeitet,

t)ot gut prebigen über ©ebulb mit ben Keinen §inbcrniffen,

2Ber nur mit tjolbem SBillen an bie Slrbeit gel^t, nidjt ganj

babei ift, ben mad^t ba§ §ärd)en in ber geber, ber hinten«

ftedE, ba§ SSerfried^en nötiger SSIätter, ha§ Uebereinanber=

rutfdf)en aller Rapiere nid)t tüütenb, er öertiert barüber

feinen ©ebanfeuäufammcnl^ang. ^a, c§ ift i!^m tr)ot)t gerabe

rerf)t, benn er fann fid^ anlügen, ha^ 3Jtüf)en mit biefen

fnirpfigen fingen, ba§ 3upfen, Spergeln, Grabbeln unb

3appe(n fei auc^ gearbeitet.
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$lBenb§ in ber S)(lmmcrung, ba fommt'S üBer mid^. S)ic

!Rert)en toerbcn rul^ig. Oft fül^r W^ tote ein jarteS, linbe§

Söel^en. Q^rieben. «Sie erfdieint mir, beugt il)r §aupt über

midt), büclt fo ^immlifd^ gut, Ifll^lt mir bie l^ei^e ©ttrnc.

(grinnerung l — Slber iä) borf nid^t, barf ja nid)t oft, nid^t

äu innig mid^ ^ineingeben, — aä), t§ fönnte ©e^nfud^t

werben unb borf JQ nidöt ! — S^rauerft bu mit mir, §immc(§«

bilb, bo^ es fo gelommen im JÖQterlonb, ba^ id^ bafür,

bafür mein S3Iut oergoffen?

Sd^njorg äu feigen, baju l^ötte irf) \a hJot)l ©runb genug.

2)a§ erleben! Unb id^ meine nid)t ba^ Slergfte; ba föar td^

fd)ulbt)ott — am tiefften, aU id^ bem frf)nöb tocfenben Sriefe

folgte, — obttjol^l bod^ oud^ ein toenig, wenig entfd^ulbbor:

warum? mag'S mir feiber nid^t nennen. Unb mein ganjcs

Seben ber ewige ©d)unb, ajlorterfam^jf mit ben teufttfdt)en

3lüerggeiftern be§ tleinen unb bod^ fo furd)tbar großen

UebelS ift boc^ auä) ein Slbbü^en. (£§ mu^ ja ein 9teft

irgenbwo geben, too fie brüten, oon wo fie au§gef)en. 2Jiu^

Weiter nad^benfen; je^t crnftlid^er an meine neue S^l^tl^o«

togie gelten. S)un!fer 9laturgrunb, bort bie ®ier. §a^ gegen

ben 3Jienfd)en, weil er über bie 9iatur ouffteigt, tid^te Drb=

nungen grünbet, ßid)treid^. S)ort mu^ e§ liegen. SHd^tig.

— dlnn mein 3lmt. ^Potisei üben ift ein gar enttäufrf)enbe§

Sun. könnte ben ^pefftmiften nod^ oiel ©toff liefern; l^ab'

oft ®fet an ben 3Jienfd^en, an allem; aber fintemalen il)r

Stoff ift, ift bie ^oli^ei eben oud|. S)a§ S5öfe ift ©toff fürS

©Ute. 2fd^ orbeite, unb nid^t wie ein ßarrengaul, id^ ar»

beite gern, ^d^ bringe nic^t fo oiel DorwörtS, al§ id^ Will,

aber id^ bringe nidC)t nid|t§ oornDärtS, fonbern tfma^. ®S
wirb bcffer in meinem §lmt§!rei§, id^ nü^e ®ie§ ift SSefen,
unb fo lebe id^ im Sßefen.

C>ob' aud^ oft über baS 9li(^t§ gegrübelt, ober c§ Ift

nirfits mit bem 9tic^t§. @§ fann nirfit 9Hd^t§ fein, ha^

?iii)t§ fann nid^t fein, ^n- ?iid^t§ fann man nid^t fe^en
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bog Sßerbum „fein", ou^er Wo man bon einem bcftimmten

Ginjelncn, bQ§ xoai ober ju fein fdieint, ouSäufagcn I)at, c§

fei nichts met)r ober md^tS. Sßeit nid^t nichts fein, tüeil

ba8 ?Rid)t8 nid^t fein fann, barum, einfod^ borum ift bie

SCßelt. 3u i'ein begriffe be§ 9lid)t8 gelangt man Qnber§

nid^t qIS an bcr ©pringftange beS ©ein§. ^rrigertüeife

au(^ an ber Stufenleiter be§ ©ein§, obficigenb nämlid^.

5Dlan gel^t oon cntlüidfelteren SBefen ju ärmeren, einfadieren

l^erunter bi§ jum etnfarf)ften, bem unorganifd^en ©toff, unb

unter biefcm, meint man, einmal inS Jlteberfteigen ^inein=

getommen, fei ha^ 9'lid^t§. S)o ift oud^ bie Jßertoirrung

be§ 3eitbegrtff8 , toäl^renb ©d^openl)auer bodf) im übrigen

bie 3ett QtS bloßen ©d^ein erfennt. 3ucrft ftnb bie 2öelt=

förper entftanben ol8 feuerftüffigc l^ugeln, xf)xt Dberf[äd)e

ift erftarrt, beirol^nbar getoorben, e8 tourben ^Pflanjen,

stiere, niebrige, immer l^öl)erc, bis jum SJlenfd^en, bo fam

ßmpfinbung, in biefem |öd^ften Sßcfen ©etft. S)orüber öer»

gi^t man jlDci S)inge: ba§, toenn auf ber «Spi^e ber ©eift

ou8fd^lüpft, er irgenbloic äuunterft al8 lünftige aJlöglid^feit

frf)on ftedfen mufe ; ferner, ba^ unfer ^Präteritum untoal^r ift.

Söergangen^eit unb 3utunft finben lebigtid) feine 3lnlüen--

bung auf boS Sßeltatt. SDlufe bie auffteigenbe JSetoegung

öom fogenannten «Stoff jum §öl^eren unb §öd)ften immer

getoefen fein (auf anbern ^Planeten) unb immer beöorftel^cn,

tt)ieberfef)ren, fo fällt bo8 S3orl^er unb ^aä^^^tx tocg unb ift

ctoigc Ärei8bett)egung. ®S tüirb nod| fommcn, ba^ ber

9lt^ili8mu8 aufftellt, bie SGßelt trerbe fid^ surüd tn8 9lid^t8

auflöfen; folgt, ba^ fte aud^ in ber 3ett einft auS htm

9itd^t8 entftanben fei, — eine Jöorftellung , fo rot) unb

finbifd^, ba^ fie in feinem §irn ouftaud^en follte, ba8 nur

jtrei 3Jiinuten lang pI)ilofopf)ifd^ benfen gelernt l)at.

©leid^ finbifd^ ift e8, bem Uniöerfum ba8 ^Präbifat

frf)Ied^t beilegen. 2Ba8 abfolut, toaS nottoenbtg ift, fielet un«

enblid^ über gut ober fdfiled^t. S)a8 Uniöerfum ift, toeil

CS ift, unb ift fo, lüie eS ift, toeil eS fo ift. S)aS ?Präbifat

gut ober fd}led^t erteilen toir, inbem ttjir unfern ©tanbpunft



— 407 —

über unb au^er bem ©egenftonb nehmen unb t!^n mit onbern

©egcnftonben öcrgtcid^cn. 2öir fönncn ober qu§ bem Uni=

öcrj'um ja nid^t l^inouS, e§ gibt !ein Uniöerfum neben ober

über bemfetben, auf ba§ tolr iin§ ftctten unb ba§ Uniöerfum

abfd^ä^en fönnten. — ^ä:^ fann mein Söoterlonb öertaffen

unb bic 2Be(t feigen, id^ tann fie oud^ burd^ S3ürf)er fennen

lernen, unb id^ getüinne fo einen ©tanbpunft über meinem

Sanb unb feinen ficuten, ju benen id^ felbft get)öre unb mit

benen id^ Dörfer unlritifc^ unb felbftäufrieben in bcr 3Jiayfe

bal^inftfimomm , fo bo^ \ä) fie nun einer «Sd^ö^ung, einem

Urteil unternjerfen fann. 2lber au§ bem Uniberfum fann

id^ nid)t fortreifen, fann nid^t anbre Uniöcrfa burd| SBüd^er

fennen lernen, fann e§ auS feiner SJogelperfpeftiöe feigen.

S)aüon gar nic^t ju reben, tt)ie toinjig ber S^eil be§ einen

unb einzigen Slll§ ift, ben id^ überfe^e. ®ibt e§ nun ba

neben bem, h)a§ ttJir gut nennen , öieteS, tt)a§ tt)ir übet

nennen, toaS fann ein öernünftiger SJienfd^ anber§ baju

jagen, at§: id^ überfeine ju wenig, um bic Summe ju sieben,

unb ba ha^ Unioerfum notnjenbig ift, fo wie e§ ift, fo toirb

e§ aud^ red)t fein. 9ied)t: ba§ l^ei^t gerid^tet nad^ abfotuter

9lid^tfd[)nur.

3fd^ t)ab', glaub' irf), fdE)on einmal in biefc SSlätter ge=

fd)rieben, bem ^effimi§mu§ gel^c ein üerbor gener Sieft oon

3:t)ei§mu§ nad). «Sie motten fid^'2 nid^t gefielen, ba§ fte

ben i^inberbegriff Don einem ©ott nic^t lo§ ftjerben, ber

pifd)en oerfcfiiebenen mögtid^en SQßelten mäl)tte. S)a§ betoeift

eben it)r ©cf)tedf)tfinben „biefer" SCßett. ®ut ober fd^Mt
tann im ©runbe nur fein, maS jemonb gemad)t l^at. S)ie

SOßett fann nidt)t gemad)t fein, meit bie Kategorie ßaufalität

nur innerf)alb be§ ©anjen, nid^t für ha^ ©anjc gelten fann.

2Ba§ üon felbft ift, ift ttjeber gut nod^ übel, fonbern not«

lüenbig. (S§ fann einjetneS im 9ioturreid^c für mic^ gut

ober übel fein, aber nid^t oom 9laturreid^c blo^ (gegenüber

bem moralifd^en 9leid^e) fprid^t man, menn bom Uninerfum
bie iRebe ift unb man e§ notmenbig nennt, fonbern oom
©anjen. SBer bie§ ©anje tabelt, ber meint, e§ fei ein

2Jiad)merf. — Sine gute Slrjnei gegen bie Uebel barin ober
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eigentticf) gegen bie ßloge borüber ift unb bleibt Jöc^leä

©Q^: ce qui excuse Dieu, c'est, qu^il n'existe pas. Uebrigens

toax ber Staugcnid^tS S3e^te ein ^lorr, ber tro^ biefem guten,

cd^t religiöfen SCßort einen perföntid^en ©Ott glaubte unb

l)Q§te "mit ber ßrömer üon Söradniä-

9^un aber ift bie ^lufgabe, in bem, tnoS ift. ju unter=

jd^eiben, toa^ \iä) aU toefenl^oft betoätjrt unb toog jtDor

notttjenbig, aber nidt)t tt)efent)aft, fonbern nur 2Jloment ift,

bamit SQßcfenl^afteS fein lijnne. S)q§ vermögen toir. 2Befen=

f)aft ift nic^t bie äJtaterie, ba§ meint \a aurf) ©dtjopen^auec

nid)t. 2Befenf)aft finb bie ©attungSformen. SBefenl^aft ift

bie 2Biffenfd)aft. 2Befent)aft ift bie Äunft 2öefent)oft aber

aud) aUc rebtid^e Slrbeit. S)enn fic ift ?lrbeit an ber fitt=

liefen Söeltorbnung.

Ob e§ aber eine fold^e gibt? 9iein, n)a§ man fo fogt:

„e§ gibt", baS nic|t. S)a§ „e§ gibt" ift überljoupt, an--

genjanbt auf ba^ Xöaijxt «Sein, ba^ nicbtS (£inäelne§ ift, ein

Unfinn. „(Bäht" e§ einen ®ott, fo tüäre er ein einzelner,

alfo nid^t ba^ Slbfolute. — 5Die fittUd^e SBeltorbnung ift

nid^t au^er bir. «Sie ift nur burd^ bid^. ©taube fie, unb

bu t)ilfft fic — mit alten ®uten — mad)en. 2)a ift ber

©taube bie Urfad^e beffen, tüoran er glaubt. @o ift eS mit

allem ett)ifd^en ©tauben: toaQ er glaubt, mad^t er. 33om

©tauben im ©inne ber pofitiüen Oteligion ift l^ier nirf)t bie

Siebe, ba§ gehört in ein anbre§ Kapitel.

(So ift e§ audf) mit ber Suft. Unfer ©taube on ßuft

mad)t ßuft. 2Bie fann man alfo meinen, man l^abe bie

ßuft n)egbi§putiert, folangc man biefen ©tauben nid)t Vota,'

biSputieren fann!

SDßie toix ©tubenten n^aren, gingen ftiir einmal bronzen

bor ber ©tabt an einer ©umpftadie oorüber, worin ein

©d^öpftübet mit langer ©tauge lag. SßitI fic^ ein fnotiger
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33urj(^ ben <Bpa'^ maäjtn, einem ^otneraben rü(fling§ ben

^üM iibtx ben ^opf QU§äugte^en. ©d^öpft, l^ebt 1)0^ unb

ber ^^ni^ott föEt tl^m fetbft auf ben ßopf. ©o mod^t'S nod^

ben <)}cfrtmtftcn ber SBeltgeift.

§immeI§ftrQt)t in§ SeBen ift namentüd^ auä) bQ§ ÖQd)etn.

@in gutes unb anmutiges SBeib üerbteitet ©onnenfiicin

burrf) ßörfieln um fid^, Beglücft Unäolitige ben tiefen langen

Sag. S)ie§ 5lufgel^en, Sluftauen ber 3üge erteu(|tct unb

marmt bie eifige SBelt. ®§ ift ßid§t, Sag ber ©d^öpfung,

übergegangen in ein SRenfd^engcftd^t lebenbige 3Jiimtf gc=

n3orbene§ ßid^t. @§ bUdt freubigeS 2Bot)In3oIIen, ift alfo

Söfung ber 95efonberl)eit ber ©inäetoefen; e§ tjereinigt,

e§ jaubert ©etrennteS 5ufammen, ifl ßeud)ten üon ©eele

in ©eele.
*

^n einer Jßorftabt bon traf id) nod) einen alten

Briefträger, ber l)alb blinb unb I)otb taub toar. S)o§ gäbe

DJlotiö 3u mel)r al§ einem Suftfpiel: ßiebeSbriefe , ©d^ulb=

briefe, Srf)eltbriefe, 5lmt§fd^reiben falfd^ ausgetragen, —
benü^t öon tjeiteren ©d^etmen, ^Tttriganten; e§ fteigt ein

gangcS ©etoimmel tion 2lnfö|en ju fomifd)en SJerlüidtlungcn

au§ bem ©amenforn auf. Söenn id^ nur etn)aS berart

mad)en fönnte!
*

S^unger aJlonn tritt auf in einem ®aftt)o|. 3fft ^^ bie

f^reiSftabt gereift um feine ©d)eibung gu betteiben. <Sief)t

nm O^enfter gegenüber eine reijenbe ®rfd)einung. (SS beginnt

ein 9loman auf SDiftonj toät)renb ber longen SBcile be§

5Pro5eife§. 3ci<iicn, Sriefdien u. f. tu. 9Jiu^ gefteigert, ge=

fpannt, aud^ gelegentlid^ ejponiert trerben, ba^ er furäfidEitig

ift. ©nblid) 3ufammentunft. 3)ie Unbefannte ift feine

i^rau. S3erföl§nung.

Öie^e ftd^ nid)t bie 9lgne§ Sernauer nod) einmal be«

t)anbetn? Q^olgenbeS gäbe eine ^odjtragifc^e ©jene: ^rinj

Sllbred^t ift öon «Straubing, n)o er SlgneS im ©d)to^ ge=»



- 410 —

borgen glaubt, i^ngolftabt 3U geritten, mit luftiger Begleitung.

SDlod^t §Qlt bei einem S)orf. 2ll)nt nicf)t§ bom ^orgeI)en

be§ §eräog8 gegen 9lgne8, bom ^ejenproje^. ©etig in

feinem ©lud, übermütig. aJlon jed^t im Q^reien, in ber

9löt)e eine§ Souern^ofä. 2ln beffen SQSanb lieft 3llbrec^t

ben ©prud):
®er ancnfd^ f)at ^euj unb Seiben,

5)ie§ fcf)reib' icl) mit ber treiben,

Unb roer nid)t ßreuj unb Seiben l)at,

S)cr iDifd)e meinen 9?eimen ab!

„2Bifd^ ob!" ruft 2llbred)t einem ber Segleiter ju.

S)icfer fträubt fid^ — njornt — tiefe ©d^eue. ®er ^^rinj

tt)ill it)n ä^ingen, öergeblicli ; „öerlangt'S nic^t, §errl 9Jlir

l^ält ein ©eift bie ^anb." Sllbred^t ergreift eine §ettebarbe

unb fcf)ürft ben ©prud^ au§. ^m felben Slugenblid fommt

ein 93otc unb berid^tet, mie 2lgne§ üertranft hjorben ift, mit

allen fraffen ®in3ell)eiten be§ §ergong§. — 3llbred^t fäüt

in £)l)nmacl)t.
*

©d^on gut, aber n)a§ l)elfen mir bie ungebrüteten Sier!

^ä) bringe nid^t§ fertig. Sin id^ ein tragifd^er aJlenfd^?

?lein, id^ bin ein rid^tiger ^oliäeimann. 2lber e§ füllt mic^

nid^t au§. 5j}oe[ie, ^!^ilo[opl)ie: bringe nid^t§ fertig, ^c^

bin ein rüftig marfd^ierenber ©teljfu^mann.

^d) glaube, mit ber bilbenben .Runft befaffe id^ mic^

nod^ 3U toenig. OJleine paar Silber, ßupfcrftid^e , ©alerie»

gonge auf 9leifen in S)eutfd^lanb genügen eben nid^t. S)ie

bilbenbc ßunft ift mir bod^ fo tool^ltötig, njeil rul^ig, toeil

©anjeS gegenüber bem ©ubjeft. Sluge ftitter, fontemplatiöer

«Sinn, heraus au§ mir, au§ meiner ring§ öon Srenneffeln

jerftoc^enen §aut, mid^ in ©egenftanb öerfcnten — on=

fd^auen — ba§ lönnte lalmieren. 3Jlufif? 9Zein. Serftet)e

äu njenig, unb folüie id) ben O^aben be§ ©efe^e§ im 2;öne=

gett)irbel berliere, fteHt fid^ ba§ 2luge ein, unb id^ beule

nid§t§ al§: tt)a§ l)aben benn bie ßerle, ba'^ fte fo reiben,

jttjiden, trafen, fd)lagen, bie Saden oufblafen, ober bie
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©ängcr: ha§ SJlaut fo aufreihen? 9lber tüo id) öerjlel^c,

ha ju pot^ologifd^ — olleS oufgctöül^lt — tief — §er3=

bangigfeit §erägrubcn»®eifterfpannung fommt toitbtx, ber

6d)tt)inbel, ber Slinbfee. — ^ä) mu^ miä) gegen bQ§ ©efüf)l§=

raefen Der^örten, mein 5lnge mu^ tote §orn n3erben gteid^

bem beS £)bl)[feu§, ba fein §unb 2trgo§ il^n ftetbenb nod^

erfennt.

®§ ift l^o^c Seit, l^ereinäul^olen, ^ft^tien ju fe^en. Söenn

icf) l^tn Jönnte ! 9tom — ba foEte mand^e§ in mir fid) fe^en.

Umbrien, ^cimat i^rer 9}lutter, fet)en — meiben? könnten

juföllig ha fein — ober bo(f) I)in?

3d^ I)abe ©tid^c gefeiten nad) ^pietro 5pcrugino unb

tüenige Söilber bon il)m in beutfd^en ©alerten. 93on

tRaffoelS Sugenbtoerfen bic 3Jlabonna bei ©ronbuca, wo
er nocö ^^erugineSt, in — getoi^ fel^r unäulönglidiem —
©ttd^, — njeld^e !eufd^e §olbfelig!eit mu^ im Originale

fein! — o biefe umbrifd^en Äöpfc! 3d) mu^ bod) l^in.

S)ie 5llten l^aben öom ^d^, üon hm ©efpenfte be§ 3c^

eigentUd^ nod^ nid)t§ gewußt. 5£)ie Sftaliener toerben aud^

nid^t barüber grübeln. ^Jlttn tüirb ha§ aljo lo§ toerben

bort? S)od^ JQ nid^t fo gong! 3n biefer ßront^eit ift aud^

SBolirl^eit — gfoft ottgemein unöerftanben ift bod^ ^. *Paul§

©d)oppe geblieben, toie i^n ba8 S3rüten über ha§ ^ö) toa^n=

[innig mad^tl (£§ ift eineS ber tiefften poetifd^en ^Jiotiöe

btefc§ S)id§ter8. ?iur fcl)lt in biefem Srüten eine Unter=

fc^eibung. Sßenn id^ fo nad^tS im S3ctt öor bem ©infd^Iofen

über ba§ ^(^ nac^bente, fül^le id^ immer gar gut, toic man
barüber tool^nfinnig toerben !ann. S)od^ nic^t eigentlid^,

^ß& ^^ ift, ift fo feltfam, bo^ c§ üerrüdt mad^en !önntc,

barüber nad^jubenfen. S)ie 9iatur mu^tc ouf ber @pi^c
it)rer 33ilburtgen ben (Sprung über fid^ l^inaus machen, baB
fte SSefen fd^uf, in benen fte fic§ felbft erfaßt, in bencn alfo

ber 3irlel beftef)t, bo^ irfaffenber unb ©rfo^ter eine§ ift.
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Slber b t e i c T ^d^ ! 2)q§ eS ba einen o,\U, ber %. ®. f)eifet,

ber infolge ©eburt Don biefen (Sttern, infolge 3}eterbung

Qu8 nnenblid)er Sl^nenreitic , auf ©tunb unäät)tbQrer Um=
ftönbe fo unb fo befd^offen ift, Qu^fte^t u. f. tu. — toaS ift

e§ benn nun mit biefem? 2Ber ift er? 2öq§ tut er ha"^

D boran fonn man gor nid)t l^in, ba§ ift rein unfinbbar,

rein nid)t ju lieben, gu ergeben! SOBorum benn? ?iun, tceil

er eigcntlid^ irrationett, nun, njeit e§ eigentlich nid^tS bomit

ifl; biefer ^ert, biefer ßinjeltropf ift unbcntbor, bofier ift

CS nichts 9?erf)te§, ift e§ nic^t gei)cuer mit it)m, ift er nur

ein ©d)ein unb batier mu^ er oud^ toieber fort. — SSieber

Qud) t)ier ba§ ungel)eure 3lötfet ber S)ie§^eit!

:3c£) tüörc gctoi^ ö^f^^^er, trenn e§ nur nid^t fo lang^

weilig tüöre. — Si^e id) bei ^otäföpfen, fo reijt mid^ il^re

g^ob'^eit, Sangtoeiligfeit, n)id)tige 2Bo!^Itt)ei§l)eit unb leerer

ßrnft, 5u faljen, gu öerfnijen, ju übertreiben, meine 9iebe

auf atte 2lrt in§ ßeibenfd^aftlirfie ju fteigern, um bie ßlö^e

ju erfrf)recfen, aufzuregen, aufjutoeden. Dlatürlid^ öerftetien

ftc e§ nic^t, meinen, e§ fei mir aUeS ernft, betet)ren mid),

fpotten, Werben unangenel^m.

Cum grano ! Cum grano ! Cum grano salis ! SBie 23(ut»

tcenige t)erfle{)en'8 ! 33lan !ann nid)t§ fpred^en, too fie nid^t

gleid^ meinen, e§ fei alle§ bud^ftäblid^er, bidfer, blutiger

ßrnft. §ören bie Obertöne nid)t; bei einem lebenbigen

3Jlenfd)en fdEimirren ja neben bem ©runbton feiner Söorte

immer nod^ Dbertöne. S)af)er, mag er pfeffern fo ftarl er

Will, e§ ift nie fo fd)Iimm, qI§ e§ fd^eint, lö^t ßuft, ©picl=

räum, t)at etWaS Unma^gebtid)e§, ettoaS SlüfftgeS, etwas

6trat)(enfireuenbe§. Unb ba§ t)erfte{)en bonn bie guten

ßeute mä)i, triffen nid)t§ Don ^intergrunb in ber SUicIcrei.

3a, unredjte ^iebenbejiel^ungen fuppUeren, ba§ fönnen fie,

ha§ tun fie gern, ©o ift aud) ii)r eignes Sieben enttüeber

oI)ne allen Dberton ober mit bem fatfdien ber ßift. — ®a§
füt)rt aud) irieber auf bie ^Parteien in allen ©treitfragen
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ßein ^tn\ä) öon fd^iüingenbem ©el^irn l^öngt niet» unb

nagelfeft an ber ^ötftc einer ganzen ober ber einen ©eite

einer ätücifeitigen SBo^rl^eit.

g^orbcrt e§ aber B^Jcd unb ernfter Slugcnßlid unb ejaltc

Seftimmung, fo irirb fein redjter ^ert bie ßraft ber ©in»

feitigfeit jd^eucn.

*

yto6) etwas fiereitet mir öiel 9^ot. Söenn id^ mid^ für

einen ©a^, irgenb eine SSorftettung txtü&xmt im ©efpräd^,

jo fc^weöt mir oft ein imaginatiöer ©egner öor, gegen ben

id^ ^i^ig irerbe, mid^ l^eftig ereifere, tt)cl]^renb ber rtirflid^e

gjlenfd^, mit bcm id^ rebe, ganj mit mir einöerftanben ift,

ober toenn nid^t ober nid^t ganj, mid^ bodf) mit feinem

SBorte gereift ^at. 2)a§ pflegt nun ber nid^t ju terftel^en,

fccäiel^t e§ auf fid§, unb fo — toit oft Bin id^ mi^Oerftanben

toorben toit oft l^abe iä^ orbcntlid^e Seute oBgefto^en, öon

mir entfernt! S)ie ^^antafie tut bod^ bem SJlenfd^en öiet

(Sd^aBernadE an ! — ©ef)r oft l)ä(t man mid^ bann aud^ für

Betrunfcn.

Söenn Irf) mid^ unter bem Särm bieter umgeBenber ®e=

fpradje mit jemanb unterl^alten fott, tt)enn id^ bot)er fd^reicn

mu^, um üerftanben ju toerben, fo erjeugt fid^ mir fe^r oft

au§ meinem ©d^reien bie SSorftellung id^ l^aBc ©treit,

unb id) mu^ mid^ bann fel^r äufammenne^men, nid^t heftig,

nic^t Beleibigenb ju n^erben gegen ganj fiarmlofe ^Kit-

fammenrebner.
*

Sfieftelt fid^ ba geftern einmal mtbtx in ©efellfd^aft

einer an mid^ an unb legt ftd^ mir mit einem ©eitengefpröd^

in§ Df)r, ja einem fuBtilen üBer feine O^ragen, bie in ©litte

bebad)t fein tootten; oergeBlirf) Bebeute id^ i^m auf atte

2Beife, ba^ id^ Bei einem ©efamtgefpröd^e Beteiligt Bin.

Sin anbermat eBenfo auf ber ©tra^e unter Sßagengeraffel

unb erl)eBt baBei nid^t einmal, fo tiel nötig, bie ©timme.
Unb ba§ ift ein im übrigen gan^ geBilbeter 3Jlenfd^l —
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5lbeT c§ fpted)e niemonb Don h)Qt)rer Sitbung, ber ungebilbetc

©inne ^atl
*

©innml itiieber bei einem SeicfienbegangniS getoefen, im
3ugc gegangen; fel)r öerbienftöoller Tlann begraben. ®g
toar tt)ieber, al§ jöge man mit einer lüanbernben Kaffee«

üijtte; man jd^ttia^t, geftifutiert , lad^t mon mäßigt nid^t

einmal bie ©timme. Unb e§ fmb lauter 3Jlänner au8 ben

gebilbeten ©tänben! 5ltfo nid^t einmal folange, nicf)t einmal,

tt}0 e§ bo(^ gilt, ben ®rn[t beS S;obe§, bie 9?eltgion be§

pictütüollen 5lnbenfen§ oud) nur njenigftenS ber S^orm nad^

baräufteHen — aud^ baS nid^t ! ßönnt it)r benn audf) abfolut

nur Drbnung l^atten, tüenn il)r ben ©todf fel)t ? ®in Beamter

ging neben mir, rebete mid^ immer an unb begriff nid^t

warum id) il)m !eine 5tnttt)ort gab. S>er n)irb mid^ nun

aud^ für ein Unget)euer Italien, für einen (Srf)tt)eigtt)rannen,

tt)ät)renb man midE) ba, too ©pred^en Dergönnt ift, für einen

®efpräd^tt)rannen l)ält.
*

Slud) bie beften Stoten l^aben eine Unart, [u jiel^en beim

93egröbni§ gern bie Q^reunbe ju fi^ l)inunter, inbem babei

getDö^ntid^ Sugluft gel^t, bie Seute bei ben ©rabgebeten ben

§ut abnel^men muffen unb fid^ berlölten. 2Bie Unjö^lige

Ijaben ha ben %oh geI)olt! — ^d) toerbe teftamentlid^ öer=

orbnen, ba^ man an meinem ©rabe n)ä|renb fömtlid^er

a3eftattung§formen ben ^o|)f bebecft I)atten barf. ©in S^oter

mufe nidt)t anfprud)§öoII, mu^ billig fein.

2Ed^ ttierbe bod^ oft 3Jienfd^enfeinb , n)a§ bod) gar nid^t

in meiner ?lrt ift. j)a§ 3Jlifantl)ropentt)efen ift im ©runb

eine affettierte ©efdiid^te aus bem Seitalter ber ©entimen*

tatitöt. @§ müfete fel^r langweilig fein, bie 9Jla§fe feft=

l^alten. Sinfad^ untogifd^; id^ bin ein ^nbioibuum ber

©attung, ein fo Heiner JBrud^teit, ba^ ic^ allein mir boä)

nicf)t bie ©attung fein fann. ^lun trifft man frcitid^ nur

alläu öiele, bie blo| nominell ber ©attung, eigentlid^ bem

%\txxt\<i) angehören, aber man foll bebenlen, bafe man ein2
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in§ anbrc re(f)nen mu^, Id^lid^ fein, äutoorten, big man auf

einen 3ät)ter trifft. (£§ fann nidit lautet fdxodtn, e§ mu^
aud^ SSrül^e geben. ©d^itterS „3Jlenf(^enfeinb" ift eine ge«

fu(f)te SIJlQclerei. 3" ©t)Qlefpeore§ „Stimon bon Sitten" ift'§

Qnber§, bex fliel)t bic 3Jlenfcf)en, aber er brandet fie bod^

immer, um fte anjunjettern unb an^uflud^en. S)ie§ ift

energifd)c 5lrt.

Ucbrigen§ f)Qt mon, njenn man eS jeitenn^eiS bei ben

SUlenfd^en nid^t mel^r au§l)ält, bie Spiere. Slu§ meiner ßinber«

jeit freut mid^ nid)t§ fo feltjr, al§ ttjie id) eine „5lrrf)C ?ioä"

3um ßl^rifttag befam.

S)er §unb — obgefefien öom 2lmt§f)unb — ift tt)efentüd^

unb bor oEem ©affenjobet, eben ganj toit ein Sub. S)abei

furd)tbarer 0ienommift. ©ein S^eft ift, l^inauStaufen mit

bem §errn, namentlid^ mit ^ferb unb SBagen. (£r ftürjt,

n)cnn'§ fortgel^t, ]^inou§ mit tüütenbem ßärm, er tut, al§

raoHte er bie Sßett 'jerfleifd^en, ia, boS ßantifc^e S)ing an

fic^ 3erfd)li^en. §atto! 2öir finb bal §ellaufl

SGßenn id^ mit Äaro an einer 2Biefe borbeigel^e, fo fpringt

er I)inein, t)5lt, f^el^t mid^ an. unb jeber S^^> 23üd£, jebe

SSetoegung fogt: 2Bot)lan benn! Eh bene! Eh bien! — S^d^

foH mit ifim x^an^tn^ fpielen.

^öd^ft lomifd^ ift hü§ ©d)arren be§ §unbc§, nienn er

SOßaffer gelaffen f)at. ®r bergi^t bottftänbig, toarum er e&

tut, föttt i^m nic^t ein, htm S^td beS 3ubecfen§ gemö^ ä"

berfa^ren; l^dtt fid) für ein ?ßferb, ha^ au§fd^tagen fann,

unb bellt mit großer !proI)terei. Sltfo 3tbedEbettegung ^um
reinen Drnamentfpiel gett)orben in großem Unterfd)ieb bon
ber ^a^e, ber e§ (Srnft bamit ift, rein gu mad^en.

S)ic 2;iere finb auc^ fel)r eitel. Seißen, tba§ fte fönnen:

fliegen, fpringen, apportieren, ftettern u. f. tt3. S)ie Äo^e
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folQt bem §erin, ber ^^^rau in bcn ©orten, ftettert ouf bie

93aume unb ftel^t o^tn f)erunter: bo guti t)er! mod^'S naä),

Wenn bu lannft! ßommt ein SBefurf), jo t)üpft fie auf ben

©ofa ju tl)m, fd)mtegt fid) il)m an unb fogt mit jebem

3uge: jietjj't bu, ba§ ift nun unfre ©tube! unb ic^ gel^öre

Quc^ baju. — ^ferb, ßul^ fogor, tt)i[fen fe^r too^, tüenn fie

Qufgef(f)mücft, befrön^t finb.

®in ganzes §au§n)efen tyäre fd^on redit, ober — aber

— totx ba§ crfotiren t)at! — Unb, toenn je ein gut SBeib,

ob jie meinen ßompf mit bem Dbjeft oerftünbe? Unb toenn

boS ni(f)t, loenn tüot)tn5ei§, tüeld)e§ (SIenbl

g^rauen finb bie «Sd^ü^erinnen ber Untogif. D{)ne fie

toürben bie 3!Jlänner pebontifd^. S^oufenb unb taufenb 3^öIIe

gibt c§ immer, tüo eS nid^t bie ßogif, fonbern ber rafd^e

ober ber toarme ^lidE tut; mit ber öogif fann man ja fein

®an3e§ einljolen.

5lnber§, too e§ auf Sogif onfommt, ha fönnen fie a&=

fd^euUd^ lüerben.

SBift bu irgenb ein SD'tenfd^, ber gern nad)bcnft, unb

toillft l^eiraten, fo nimm ja fein SBeib, au^er ein pl^iIo=

fop]^ifd^e§. Unter pI)ilofopl^ifd) berftet)e id^ l^ier eigentUrf)

ba§ ©egenteil öon p^ilofop^ifd^ unb bod^ aurf) toieber nid^t

ba§ ©egenteil. 2)o§ Söeib foll nur fo öiel be§ 5lt)nenben

in fid§ ^aben, ba| fie fü^lt : mit ©emeiuplä^en ift e§ nic^t

getan. (£rtt)ifdt)eft bu ein Söeib — e§ mag in toettlid^en

S)ingen nod^ fo gefd^eit fein — in göttlitf)en S)ingen platt

tationaliftifd) (oon bumm pietiftifd^en nid^t ju reben), fo

gibt es im beften x^aU eine la\)mt ®^e, n)aI)rfd)einUd^ eine

unglüdCfelige. S)a§ SOßeib xoixb bir juerft (angtocilig, bann

narf) unb nad^ oertia^t merben. 9lun aber ift bie SDIetjrjat)!

ber SOßeiber natürlid^ f)örf)ft aufrieben mit ber geläufigen

ßöfung hi§ SBeltrütfetS: ber liebe ©ott I)at bie S)inge eben

fo gemad)t, ^unftum. Unb ba ha% SBeib du^erft jur 2öoi)l=

tt)ei§^eit neigt, ift e§ aurf) fäf)ig, einen 3)lann, ber tt)eiter
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htntt, löd^erttd^ ju flnben, [ogar it)m nod^ ju prcbtgen.

Ergo: bu tuft unter onberm aud^ borum gut, nid^t ju

heiraten.

^Dlan batf nur auf ber ©tro^e ^inberfpielen äufe{)cn

unb bic fleinen ^ra^en beobad^ten, fo tt)irb man ben ©q^
nic^t beftreiten, bo^ 2Cßoi)(tt)et§f)eit ein ^ouptlafter be§ 2ßeib§

ift. 2ld^, toeil „aBeiberfinn fponnentong ift", borum ift

ii)nen atte§ fo jd^redEIid^ flar! 95teIIetd§t toeil ©ofrateS ge=

ftanb, bo^ tl^m nid^tS Hat fei, tourbc Xantl^ijjpe ju einer

^Pantoffelmeifterin unb ju einem 2)rac^en.

?tber : incidit in Scyllam — nod^ biet fd^limmer ba§ Sßeib,

ba§ bie ©eidjtigfeit ber ©emeinptö^e erfennt, ober nun ben

2Beg ber Unmeiblid^teit einfdalägt, boS eigentlid^c ^^ilo«

foptieren onföngt unb 33lQuftrumpf ftiirb. 3^ein ! nein ! ftiH

afjnenb unb befd^eiben, im ftillen Sinnen begreifenb, bo^ ein

benfenber 3Jlann mit ©runb, toenn aud^ ot)ne gangen ®rfotg,

[{(^ forfd^enlf obmü^t: fo ift ba§ redete SCßeib. S)a§ äBeib

ift in feinem l^eHbunfefn SBefen eine get)eimni§t)ottc ®int)eit

ber 2öeltpole ?latur unb ©eift. SCßitt eS ä^Q^fP^^t Q"^ ^^^\^^

Sinl)eit t)erau§treten , fo tt)irb e3 actu tt)eniger, als e§ im

Söefen ift, teilt [id), öerltert fid), ttjirb unangenel^m, miber»

roörtig. ®§ gibt eine S)ummlid)!eit, bie unenblid)er Slnmut

öoU ift. (Sine 2)e§bemona, eine £)pl)elia webt mitten in

bem Sraum, - njorin ber Sßeltgeift bid)tet.

®§ gibt aud^ eine mittlere ©attung : a^nenbe Sßeibcr mit

einjelnen fd^arfen ©ebanfenbli^en — bie geiftreid^en. (£3

faun fclieinen, bieS toare ja boS 9fled^te. Slber ba f\t e8 aum
Drbnen ber ©ebanfen bod^ nic^t bringen, unb ba [it übrigens

fe^r gefatjen finb, fo finb fte beunrul)igenb unb öfter bö§

aU gut. — 3Dlan lommt immer ouf§ (Sinfac^fte äurüd : toünfd^c

bir ein Söeib, gut, toietoo^l nid^t bumm, oerftänbig für bie

SBelt, al)nung§ftia in tieferen 3)ingen unb bann ettta ben

iagmenfd^en bummlid^ erfd)einenb, — tut nicl)tS — . ®§ toirb

ä3i|*et, %üä) einet 27
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Qud) \oldjt geben, abtx fte ju finben, müfetc man mti)i ©lücf

f)Qben, qI§ unfereiner, unb übrigens o^nebieS — o ftille, an

fold)e ©ad)en füllte id^ gar mct)t benfen!

*

S^m (SIenb biefer S^'üm, in biefer 3lera ber ^onlorbatc

ber Staaten, bie il^re ganje 5lufgo6e barein je^en, „0^euer=

Iöfcf)anfta(ten" ju fein, be§ »erratenen ©tf)(e§tt)ig=^o(ftein§,

be§ ente{)rten 5|}reu^en§, be§ inaben{)aften ©ebanfenS, bafür

in 9icuenburg ßorbeeren ju Idolen, nun biefer Singe in Italien,

ba S)eutfci^(anb, ba ßuropa bcn ©pieler in ^ranfreid^ gro^

unb größer toerben, fid^ ganj über ben ^opf tnad^fen lä^t,

— id^ fann e§ einem ?}J^iIifter§mann nid^t berbenfen, tocnn

er auf§ Jpeiraten öerfälit, um ftrf) in feine öier SBdnbe toarm

einäufpinnen, unb ju htm 3toed nun ba§ fd)redttid^ mü^fame

®efd)äft auf fid) nimmt, bie fd^riftüd^en 6ad^en, S^auffc^ein,

ßeumunbS3eugni§ unb fo tt)eiter tjerbeiäufd^affen. S)er ®t)e=

bruc^ einer i^rau ift f)auptfäc^li(^ be§tt)egen fc^5nbli($, »eil

e§ ftd^ ber ®t)emann bamit fo fauer I)ot toerben laffen muffen,

gür biefe ^l^taderei foHte er bod^ bittig fein SBeib allein

l^aben bürfen.

2Bie flafft bod^ immer bie alte ßüdfe in mir, baS t)er=

fäumte Italien! ^n bie ßunft, in§ ©ro^e ber ^unft —
i)ier midj einfpinnen, l^ier mid) mit ganzer ©ee(e l^öuglid^

einrid)ten! S)a je^t im ßeben atteS, alleS fo ftilloS, fo

öerflebt, nid^ts ©urd^fc^tagenbeS, nid)t§, toa§ §unbc oom
Ofen todt. ^n Italien ^tüax ein §inberni§ für mid^, ba'^

e§ ie^t in politifc^en ©eburt§n)el^en liegt, ßben, toeil mic^

ba§ fo ätoiefpältig betoegt. Sin fein öftl)etifd^er 5Rul)fopf,

gönne ber Station, bo^ fie tt)irb. 5lber gerabc toeil mid)

ba§ befd)äftigt, id) aber babei nid)tS ^u tun l)abe, unb toeil

id^ al§ S)eutfd)er ben SBürfler l)affe, bem fie'S Oerbanfen,

unb ferner, toeil xä) bort nur ber 93etrad)iung leben toiE,

fo toeife id^ bod^ faum, ob id^ je^t Ijtnreifen fottte, toenn id)

tonnte.

3u meiner armen ©eelc ©törfung einmal toiebcr im

5lefd)t)lo§ gelefen. Slgamemnon. 2öie ^l^tämneftta oom
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tropfen auf ber ©tirn — tote grouftg gro^! — ^ptö^tid^

tüeggetüorfen, tocU mir — ein SBeib einfiet, boS id^ mir fo

benfen fönntc. 3Jlid^ ermannt, n^ieber gelefen unb nun frei

im (Elemente beS ©ro^en.

3Jiöcf)teft bu cg jum großen ©tit bringen in ber ßunft,

in ber 2)id^tung ? ^(^ n)ei§ bir ein iReäept baju: l^abe eine

gro^e Seele. SCßenn man'S nur in ber 5lpot^efe befteEen

fönnte

!

@§ fommt alles barouf an, ob einer ein i?erl tft, boS

f)ei^t, ob er Kaliber |at. Sßie öiele tjübfc^e ©acf)en bringt

Siecf ! ®r ^at ©eift, Söi^ Oiel bilblic^e (Srfinbung, Slnmut,

icf)tDebenbe§ ©piet, aber er l^at lein Kaliber, unb fo ift er

bod) eigentlid^ nic^t unfterblid^ gett)orben. S)ie 3"t ift eben

eine ftarfc Sßorfelfdfiaufel.

UebrigenS füf)rt ba§ ju fd^njeren O^ragen. S)ie

gormaUften toerben fagen: gut, fo fommt bei ben Äünft»

lern, S)icf)tern, bie ©rö^e Ijaben, jum öft^etifc^en SDßert ein

jraeiter, ein et^ifdf)er, ^in^u. Slber iä) bitte! ©ie innere

2ßucf)t in ber ©eele ber großen ^ünftter I)at ja bod^ ibtn

bie g^ormen fetbft geftrerft! S)a§ ©ro^e ift bod^ nid)t neben
ben formen! 5llfo f)anbelt e2 ftd^ boc^ um eine ööttige

Sinl^eit jtoeier S)inge: „ber ®et)alt in beinern Sufen unb

bie iJorm in beinem ©eift" ; toobci aber ba§ blo^c „unb"

beunruhigt, benn ^ier eben liegt ja bie fd^were ^rage.

©oU auf einige Söod^en norf) @d)n)aben reifen, ftöbtifd^c

Slnftalten einfe^en, ©efängniStoefen unb onbre§. 5lud^ gut,

Deriufte mirf) nebenl^er, möd^te oudf) bei ber ©elegenf)eit bie

alte fübbeutfd)e aJialerftf)ule beffer lennen lernen; 3eitbtom

nm^ ettt)a§ öon ©til §aben unb gorbe htm ©ioöanni

Setlini t)ern)anbt.
»

Sinen l^eiligen ©eboftion bon t^m oufgetrieben um biel

©elb, ha§ ©elb faft fo gern ausgegeben toie für großen

i^pferaft an rebellifc^em enblidE)en Dbje!t. Söa^r, toa^r.
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audj ba ift ©til : O^eier, ©efammettfein tief in ftd^ bor (Sott.

Stürbe tüarm oerarbeitet, leud)tenb. %htx etttjos ©efrf)macf"

tofe§, ettüQg JiicrtrarfteS mufe t)inein, anberS tun [ie'§ nicf)t.

unfre atten beutfdjen 3)leifter. Sei 3eitbtont ou^er ber

ecfigen 2)ürre überall bie bumme, bornierte ©c^tt)ettung über

ber ^lofentüuräel, bie Jiafe felbft immer rot angeflogen.

SBitt er, mufe er bamit bie gett)iffe SSerfnopfung im frfinjäbi»

fd^en Söefen ausbrücfen?

OJleine fie nun ju fenncn, biefe ©rfin^abcn. ©d^lrer^

blutig, unöermögenb, fid^ au§ fid^ leroug^uleben. 2ßic teid)t»

tcbig bogegen felbft unfre mittelbeutfd^cn ©tämme! — Unb
babci merltt)ürbig ftarfe§ ©tammeSgefül^t, ^IJleinen, \i)xt

Eigenheiten feien beffere, eignere ©igenl^eiten, al§ bie Sigen=

l^citen onbrer ©tämmc. Süleinen, fie tjaben bie ®emütUcf)=>

feit gepad^tet.

©cmütlid^feit? ®S ift jeber 2)ia(e!t gemütlid^, unb bepte

un2 ber §immel öor 2)iatefttofigfeit ! 6ic mögen rerfit

f)oben, bo^ fie burd^ oHe ©täube baran Italien. 5lber c§ i[t

Qud^ ®efat)r in biefem §egen, e§ bilbet fid^ ein be|agtirf)e§

(5inanber=3Jtögen unb =®ern]^aben im engen ßreife, ein

Stement, ou2 metd^em id^ton jum refoluten 5lu§fpred^en ber

SCßa^rf)eit aufgetautf)t tüixb, toenn ftc unangenehm ift. 2)ie

25ettermid^elSgemütlid^feit liegt fo nal)e an ber untt)ot)ren

§öflid^feit, alg ber n)eltglatte SilbungSfd^liff, mag fie aud^

om unred^ten Orte manchmal grob fein. 3Dlan foütc jebem,

ber unfrei am S)ialett l)Qngt, auf jnjei Sal)re btn ®ebrauc|

beSfelben bei ©träfe oerbieten unb nadöl)er ttiieber erlauben.

Stad^benfliebes SBefen, öiel 2;alent, aber ba ftetlt ficö

boS 2: unb ß um: S^alent bleibt latent, ©inb fo gefc^eit

toic nur irgenb jemanb, loben aber toie bie ©d^ilbbürger

befd^loffen, lieimlic^ gefd^eit ju fein. 2Bilt nid^ts l^crauS.

Äein äufammenleben, feine ®efettfd)aft — benn öcrl^odtte

2Birt§l)au§freife finb nic^t ®efeafd)aft, — fein ©efpräd^.

3Jian trifft freiließ im fleinften Söinfel öereiuäelt unter»
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rid^tcte 3Jienfcl^en, toenn man fte anboi}xi, oft unb btel, —
guter S3erftQnb überall. Slber fein ©efpröd^, »iE fogen

fein gefeHigcS, öerbrettcteS, (Statte burd^ftiegenbeS Söen»

tiüeren neuer S)inge, bte iebermann intereffieren. ßein

raarmeS Söort, fein lebenbiger ^beenftrett über neue Sudler,

Sl^eaterftücfc, ßunfttoerfe, oufregenbc polittfdie ßreigniffc

über fragen, ©d^eint mir aud^ berftodfter (Sigenfinn ju«

grunb ju liegen, ntad^en ©eftd^ter, bie fagen: je^t, tocit

jebermQnn baöon fprid^t, toeil ottc Sßett meint, batoon muffe

bie ^tht fein, je^t gerabe erft redf)t nid^t. — ©inb übrigens

aurf) frembenfd^eu, frembeln.

2tud^ ©Utes in biefer 95erftodftf|eit? Raffen toinbiger

5öolubilität? SIunferf)Qften ßeic^trebenS? ©etoi^, unb

bartn öiel 9led^t. Segrünbeter , gerediter SGÖibertoilte gegen

ha^ Umfid^toerfen mit öergrijfener ©prod^münäe bei fo

mandien SRorbbeutfd^en, gegen bie ©d^toa^öirtuofitöt unb

23ol^ltoei§!^eit be§ ^Berliners. — 5lud^ eine getoiffe eblc

3rf)am, bog Sf^^nerc nur fo gefd^toinb l^erauSjugeben ?

Selbftgefüf)!, boS fid| gegen 3JlobeIebtQg fperrt? ^a, oud^

baöon ein Äorn, im übrigen ^f)tegma, ober ift e§ onberS

3u beäeid^ncn? 5Qlan meint oft, biefc ßeute muffen jo 5ifd^=

btut f)aben, toirb irre, ttienn mon mieber ben nad^tjoltigen

3orn fielet.

3)ie ©d^njoben finb äornig. 3Jlu^ namentlid^ oom S^edEar»

n)ein fommen, ber bö§ mad)t; ^ah'§ in jenen Söod^en an

mir erfof)ren. ©dritter l^at biefen 3orn jum S^^^ gegen

ba§ ©emeinc ücrebeÜ. S)a§ 23otf fe^r rol^, fooiet id^ an

©onn= unb ^^ciertagen auf ber ©ifenba^n bemerfen fonnte.

SefonbcrS toüfteS iJlud^en. Uuä) milbe 2;iermi|l§anblung.

Beamter in Stuttgart, ftarer 3Rann, fällig, au§ SJogel-

perfpeftiöe ju feigen, fagte: tt)o§ ein red^ter ©d^ttiab ift,

n)irb nie ganj äa|m. — @e{)r fiäufig bie „oculi truces" beS

Sacitus.

^ormlofigfeit prinjipiett gemad^t: fic gilt für toa!|re

?latur; f^orm gilt für affeftiert, oor attem: f)ö]§er belebte
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^orm, hoäj aud^ etnfadj rirfitige O^orm, jum S3ei[ptet reines

S)eutfd|. SBiffen aber bod) in ^unft unb äöiffenfd^aft je^r

n)of)[, tt)a§ gro^e 3^orm ift.

S3iete§ offenbar aud^ ^olge ber langen 5lbgefd^loffenl^eit

t)om großen S5er!el^r. SBelttofigfeit, S5erfeffenl)eit, (5tagna=
^

tion. ^auptftabt in einem Reffet, lönnen nid^t oben

I)inau§gudEen. (gntftel^t ein beutfiieS Steid^, fo tt)irb fie

t)ietteid)t bie ßuftburd^ftrömung toetfen; toirb ettt)a fein, oI§

ob man einen großen Q^tufe burd^leitete. — S)od^ getot^

longfam.
*

galten ftd^ in i{)rer ©elbfitiebe für befonberS ef)rUd^,

folib, reell — tt)ö^renb e§ mit ber ®ett)iffenf)aftigfeit in

§anbel unb Söanbel, im §anbn)erf um lein §aar beffer

fielet als irgenbnjo in unfrer 3eit- ^errfcEienb fetbft in

©tobten, lange fogar in ber ^auptftabt, lumpiger, fünf 3otl

bidfer ^oljriegelbau, ?lomabenäeite. 2}on biefen gefälfd^ten

^IJiauern mu§ ein ©eift ber Unfolibität in olle ©efd)äfte

auSftrömen. — ^ören gern: „biebre ©d^njaben". S)er tt)al^re

Siebermann toirb aber bie S3ieberfeit l^aben, bie§ ^röbifat

nid^t anjune^men, toeil e§ ftingt, alg ob bie ßeute anberö=

too nid^t bieber tt)ären.
*

2)a8 öielc 5talent fid^tbar in Oiel §umor. ?lber biefer

§umor öfters in§ kleine, eng ßolale oerfröufelt. ßad^= unb

©pottneigung : gef5I)rlid^, fet)rt fid^ leidet gegen toa)^n§ tou

gegen falfd^eS ?Patt)oS. ©pottluft baburd^ ettt)a§ ent«

fd^ulbigt. bo^ man fie felbft öiel öcrfpottet, unb bod^ biel

mit Unred^t. 3lud§ il^ren 2)ialelt öerfpottet man oft un=

geredet; unter all feiner Unfd^önl^eit ift bod| ein feiner

@prod)finn oerborgen, ein D^r, ein 9iert) bon biel ©d^drfe

für ©pradtifel^Ier moberner Slbfd^teifung, naturlofer ©prad^»

fultur. ^aU äum Seifpiel niemals ben Sllfufatio unb

ablatio, nie baS §er unb §in, §ier unb ©ort oertt)ed^feln

l^ören.
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SBcamtenftonb I)abc td) in $IJle^rt)cit fe^r getotffent)Qft

gefunben. — 5lud) bie ©itte im ganzen unb großen nod)

ettüa§ intafter, als onberStüO. SScrfe^rSanftolten ejofter

©ienft. — SSiet Süd^tigleit. — ©diuItDefen l^ödift jolib. —
3n biefen Singen mü)x (Srnft, ©orgfalt, ©enouigleit q(3

bei ben jüböftlid)en 9lQc^barn. ^Proteftontifd^eS Sanb.

©ummo: Jßölflein fc^mer ju Begreifen; ©uteS unb

Sd)Iimme§ öerfnäuelt njie faum irgenbn)o. Ueberrofd^t au§

feiner engen ©jiftenj bie 2SeIt auf einmal mit einem

'2(i)itter, ©d^eHing, §egel. Jöielleid^t !ann man fogen : unter

bem bicf)ten, fnorpligen ©d^ilbfrötenfrfiitb ein ftet§ gefparter,

obmofil Qud^ biel ju fe^r gefparter ^ä^a^ bon Talent unb

ßraft. 3)ie§ bie milbefte Sln[id)t unb bittigfte ®ntf(^ulbi=

gung. — ?lur bcr ßcbtag öon ber ©cmütti(^!eit fel^r öer«

bQmmen3n)ert, erregt Ueberbru^.

$Dn§ ifl übrigens aud^ ttja^r: feinen einzigen blofterten

SUienfc^en {)abe id^ gefunben, unb bin bod^ mit bieten um«
gegangen. S)ieS befogt nict)t tt)enig.

©emüt ift njarmeS, inniges (gingef)en in 3uftanbe, Spiere,

3Jtenfd^en. ©d^arfer ©egenfa^ gegen bie ©inneSart, bie mit

Segriffen ober 3toedEen fid^ nur t)on ou^en über bie S)inge

^erfpannt, bat)er t)umorloS ift unb jum Seifpiel nid^t be=

greifen fann, Ujarum id^ auf ber ©tro^e fielen bleibe, bem
©piel junger §unbe aujufel^en. 2fft fet)r arm an ©inn fürs

5taiöe, üerftel)t öom Äomifd^en faft nur boS Sfi^onifd^e.

§iertn nun ftnb bie ©d^toaben fel^r gut organifiert, aud^

bie SSajutoaren; bie O^ronfen, ju benen id§ mid^ red^ne, ob=

töof)t no^c ber alten ©ad^fengrenäc bin id^ nod^ fo eitel ju

nennen. S)aS 9lieberbeutfd^e ift fd^on im ©prac^tlang

laugiger, neigt mel)r jum fd^elmifd^en Slufjie^en (üleinctc

^o§)- — 3um iJinben ober Srjeugen beS ßomifc^en gc»

^ören ätoei S)inge: jenes eingeben, 3Jlitfein, fid^ Mtfüt)len
A
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im onbcrn, olfo fclbft nod^ naix> fein; gleid^äeitig ober

borübcrfd^tüebcn mit SSUrf ber ©etfteSfd^ftrfe. 2öem bas

erfte fcl^It, ber mag lieber gar feinen SSerfud^ mad^en, ecf)t

^omijd^cS ju genießen, mag fid^ mit ber fouern 5Düiinfoft

be§ (Spottet begnügen. — ®ut, atfo ©emüt. (5ttt)Qg onbreS

ift ©emüt lid^ feit, fte ift verbreiteter ©emütgton, ift ©c«

müt§ton als ßofQ(= ober ^Prodinäialfoftüm, namenttid^ im
S)iQleft (jum 33et[piel ftorfer ©ebraud^ öon S)iminutiöen).

S^un aber, toenn bieS Ston, ßoftüm getrorben, fo fprid^t

unb tut auc^ ber ©pipubc, ber SBetrüger, ja ber 3D^örber

gemütlid^. S)amit berliert eS allen SOßert; fonöentionett ge=

n3orbcne§ ©emüt ift fein ©emüt mel^r. 9Jlan fonn f)öd^ften5

fagen: benen, bie bod) njirflid^ ©emüt l^aben, t)5lt ring§

i)errf(^enber ©emütSton ha§ SBefen be8 ©emütS in ftetä

frifc^er Erinnerung unb bient i^nen äugleid) al§ 9Jlitte(,

ba§ ©emüt in angemeffener ©prac^form ouSjubrücfen.

9iod^ 5lbftec^er in bie ©d^tt3ei5. Süd^tigc aJlänner fcnnen

gelernt, braöe, gaftfreunblidie §öufer. — ©d)on auf ber

öifenbal^n oufgefaHen: man ftef)t mef)r gonje ßöpfe ol§

QuberSmo. ©anj : toorüber bie jermürbenbe Sgge ber .Kultur

mit it)ren teils nü^Iid^en, teils d^arafterebred^enben feinen

giftigen Spieen nid^t gegangen ift. 9Jian f)ört aud^ gottlob

nid^t fo öiel bon ©emütltd^feit. 2Baj§ id^ öon jungen

ßeutcn aus ber ©p^öre n)iffenfd^afttid)er Silbung fennen

gelernt, frifd^, frei bon Sftonie. — ©d^ulen blül)en, Dörfern

ein fd^öneS ©d^ull)auS Slirenfad^e. ?Reinlirf)feit l)öd^ft n)ot)ü

tuenb. — §abc bemerft, ba^ bie Söaljrl^eit mel^r inS ©efid^t

gefagt toirb, otS in unfrer berfd^tiffenen SQßelt, obtool)l oft

ftroblig raul^ ; bod^ trie biel beffer bieS, als nad^ bem 3)laul

fd^toö^en! 5lbcr crnfte ajlönner flogen über ben rei^enben

fyortfdiritt beS ©elbgeifteS. 3Jlonord^ien, fogte ein ©d^toeiäer

felbft, ein guter IRepublifaner, ju mir, öffnen ben menfd^«

lid^en ßeibenfd)aften meljr Slb^ugSfandle, jum Seifpiel 5litel,

§lbelSbiplome, §ofbienfte, Orben bem S^rgeij, ber ©itctfeit;

^ier aber toirft fidt) aus Sülangel an anbrem bie ganje

6innlirf)feit faft allein aufS ©elb; baju baS UnglüdE, ha^
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unfer Sanb bon ber unenblid^en 9icifeflut übcrfd^tocmmt

mxb; ha^ ift ein x^iuä), bag mu^ öerbcrben. 21^, f(f)Io§

er, tDtr 6raud)en balb eine neue, gro^c Stuttaufe, einen

furci)tbQren ßampf um unfer 3)afcin; iä) bertroue, cg fei

nod^ fo biel otte ©d^ttjeiäertugenb ba, il)n ju beftel)cn, —
©ebe i{)m bex §immet red)t bem braöen Sülanne! S)enn

baB inmitten unjrer monardjifd^en ©ro^ftaaten nod^ eine

5RepubIi! beftei)t, auf oltgefunber ©runbloge, berftänbig,

nid^t ibeologifd^, gut fonferöotiö: bog foll fein, ift red^t

unb in ber Orbnung. Söenn fte fid§ nur Qud^ bor ber

mobernen ©emofrotie brab lautet! ©erobe einer Sfiepubli!

nid^tS berberblid^er, aU ber falfd^e, Qbftrofte S^reil^eitS»

begriff 1

SBieber ju Jpoug, Üetne 9leife tbilt tn ber 9lQC^Iur nid^t

Dort)aItcn. Söenn id^ mi(^ bom 5lmt berfd^naufe unb meinen

3ettbtom onfet)e, feinen Slnfa^ jur ©trecfung ber g^ormen

unb baneben bodi) bag Jöerrtad^fene, Unfreie, Sßerfnorrte, fo

fommt midCi'g nun crft red^t an: idö follte eben bod^ f)tn,

icf) mu| l)in, mu^ ben freien, großen «Stil in ber ßunft

enblirf) einmal anberS fd^auen, al§ nur in ©ipgabgüffen

unb ©tidien. Sin untt)iberftet)tid^ ©eignen !ommt mirf) an,

mie id^ ba fd^reibe : bie O^ormen ftredfen, ^n meinem ßeben,

in bem 9lattenfrieg mit bem üeinen Hebel ift alleg gefnittert

gefettclt, genergelt, geäupft, Hein gebrod^cn, fnopftg geneftelt

©trecEen I 2ln htm, ttjag bem 2luge gro|e Sahnen gibt, mu^
td) mid^ felber ftredfen. — ^ä) mu^ feigen, toie id^'g mod^e.

3Jlu^ aber bann, toenn eg gelingt, mit aller ^raft meinen

öorfa^ Rotten, natf) ben politifc^en 2BerbeIämpfen ^talieng

nid^t t)inäufet)en. Jöer^eil^ mir'g jum boraug, ©eniug cincg

aufftrebenben, geiftboEen unb liebengwürbigen 2}ot!g!

Unb il)rer 2Jiutter §eimat fef)en, bag tt)irb \a ertaubt

fein unb nid)t ^u ftarf an ber ©eele aucfen, fo ba^ fte oug

ber 9hit)e ber Setrad^tung geriffen tt)ürbe.
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S3rQt)o! !Roc^ einmal Sraöo! 3^ci 2)inge auf einmal:

9ieue§ 5lmt, größere ßreisftabt unb t)orl)er Urlaub ! 2)oftor

tüieber braö; jd^reibt mir 3eugniS: „SIbgearbeitet — afute

unb djronifd^e ^ffeltton ber ©d^leiml^äutc — geftörte 93er«

bauung — mitbcre Öuft — Setoegung — milbeg Mima —."

Söottte eigentüd) ßoiro, bod^ Ift^t mit [id^ auf ^ft^Iien

t)erunterl)anbeln, 3fiegterung n^iflfäl^rig, inSbefonberc tt)eil

id) bajumat mit bem fommuniftifd^en ©efinbel fertig ge=

lüorben unb xotxi id^ bie i^^auft feft auf bie öerrotteten Jöoltg«

beglüdfer brfldfc. — S)a^ man midt) nur nid^t für gar ju

brau ^ölt! — S)od^ für je^t fd)on red^t! — Slufgepacft, fort!

S5on ßaro fd^toerer 5lbfd^ieb, bod^ in guter §anb!

Sammlungen Don ^^fai)lben)of)nerreften — fflobenfee —
©dtiiDeiäerfeen — ©tein^eit, Sronjeäeit. 9Jian tt)irb ganj

ju §aufe, l)aben eS auf i^re SQßeife ganj bequem getjabt,

glaubten fid) gen)i§ auf Sitbung§{)ö]^e. — ©ebanle einer

5Pfal)lborfgefd^id^te. 3}tonbft)mbole — t)aü, barau§ lann eine

^Religion für bie 5|}fal)lmenfd)en l)erau§gefponnen toerben!

SDefenjano. 9}lu|e jum ©d^reiben, ©träfe für meine

S)umml)eit unb OieHeidit bod^ gut, baB id^ mid^ ettoaS

fammle öon ber §aft. — S)urd£) bie ©d^weij geliebt, toill

je^t nid^t§ Dom ©ebirgSlanb, ooüenbS njenn oollgeftopft mit

9Jeifegeäiefer. Slbgeledfte '^hxß.t. SCßenn einlaffen, bann

brandete e§ mel)r '^txi, erft im Söolf, fernab Don ben ©aft=

l^öfen, äujufe^en, tt)ieDieI nod^ alter ßern ba ift. §at mid^

nur ber ©ptügen gefreut unb toie flott ber ^o[tfnedt)t bie

3irfäüdn)enbungen tjinabful^r nad^ ßi)iaDenna; 'txi^ 9tejolute

tut n)of)l, bie t)ol)en Serge finb aud^ refolut, aber mir für

je^t 5U l)art, ju formlos. Surfte nad^ anbern, fd^raung»

Dotieren (Srbbilbungen, aud^ nad^ großen 2öafferf(äd^en, bie§

l)ot mir bod^ Slorwegen angetan mit feinen ixotx ©rö^en:

©ebirg unb ^DleereSbud^t. 2öar mir bann ber Somcrfee

bod^ lieber ju njeirf), n)ill ben ©arbafcc mit il^m Der«

gleid^en unb feinem geftrengeren unb bod^, tt)ie id^ au8 SSe»
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fd^reibung toei§, fd^on fübltd^ ^loftifd^en SUJonte Solbo.

UntertregS in SreScio an ätoei ©egenftänben t)ocl^ erbaut:

köpfen ti)etbltd)er ^eiligen t)on aJloretto unb antifer @rä«

figur, gried^ifd^cr Slrbctt: Sflife. S)ott btc 3üge, I)ier bic

©eftalt — rühren mic^ nod^ Qnber§, qI§ §inä unb ^unj.

SBeiB Warum; — erinnern. — S)en ©arbafee hinauf unb

l^erab. anleine id^ S)unimfopf, in S^talien geb'S feinen

Äatarrt), Iteibc mid^ ^u leidet, fongc einen grünblid^en unb

fi^e nun ba unb fann tl^n ouSbrüten. Ufer mit ßimonen=

gärten, materi|d}c ©teigc l^inauf nad^ ßebrotal, Drtfd^aften

mie ©d^toalbennefter pngenb, red^ts bann bie rein mo«
betlierten Q^ormen be§ 3Jk>nte fSaibo, fonft gerötet bon

9JlorgenIid)t, l^errlid^eS ©rünblau beS ©ee§, aEe§ nur n^ie

im fd^ttjeren Slraum burd^ berflebtcn S^tor gefetien — l^at

mid) nid^t gefül^tt, 9^afe, Dt)ren, Slugen glül^enb — ba^

ber ®inftanb? S)u bort oben auf l^öd^ftem SSerg, SJlabonna

bi ©atö, bift genjt^ eigentlid) bie SJlinerüo, bie bort fidler

i|ren %tmpd l^otte, ttjarum tjaft bu mir nid^t gnäbig

©efiirn !üf)l, 5lugen flar betoa|rt?

5öom 93al^nbof au§ bie ©pia b'^talia gefeiten, fte^t bei

©olferino auf ber §öf)e, too ber blutige ßampf mar. Dlid^t

hinüber! S)aj8 nid^t feigen! S)ie iJauft baut fid^ mir gegen

ben gtürflid^en ßroupier, toä^renb bod^ Oefterreid^ aud^

red^t gefd^al^ für feine ßumperei. Slber ber ßroupier mirb'ö

aud^ no(^ bü^en, ba§ mei^ ic^. 2)od^ SJorfa^ l^alten!

ßeine 5poIitif!

23 e r n a. Slrme Mauttiere unb ßfell ©eufäcnbe ßreatur

!

— ^f)x ftammt bon bem ©eftnbel, ibr S:ierfd)inber, baS einft

bort in ber Slrena bie fd)eu^Uc^en ßömpfe anfal^. — (Jür

tba§ lauft i^r in bie ßird^cn?

S)a8 fotl^otifd^c ©Aftern ift 9fie!tame, Revalenta arabica,

^önigstranf, gD'Jaitänber §aarba(fam. ßommt ju mir, id^

^abe eine Slpotl^efe, eurf) feiig ju mad^en ol^ne eigne 9Jlül)e!
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2ÖQ8 xt)x am metften fürd^tct: boS ©etüiffen unb btn S^ob:

id) jtel^' cud^ ben 3^^« fc^meräloS quS!

S)oct) nett in ©an 3e"o. 3fd^ trete in bcr Slbenb«

bömmerung ein, S)ort in einer Äa^ette ein getoöfinlid^eS

i?er3entirf)t. ^ä) get)c f)in : eine alte ^iäl^tcrin nä^t an einem

9iöcEd^en für§ ßl^riftlinb ouf morgen jum x^t\t, ein alter,

bider gcifttid^er §err ftef)t babei unb föbelt il^r ein, mit

großer Srillc auf ber 9lajc.

Unb nun t)eut abenb! 2^^ ber Kapelle baS ganae neue

^inbsjcug auSgeftellt: §aubd§en, Äittetd^en für2 ßl^riftfinb.

©ebräng bat)in öon 3Jläbd^en, {JtQuen. „Ma, quanto gra-

ziosol che carino!" — 3Jlan mu^ immer töieber tad|en. S)te

3Jlenfd)en bleiben ßinber.

Sotogna. Slfabemie. 2Bie tt)irb mir nun meine SSor^

ftcttung öon biefem ^ietro 5Perugino jur Söal^r^eitl 3«
ben 2Jien[rf)en ha unten, bie in unfagborer ©el^nfud^t l§tnouf=

nieinen, toie, mit toddjtm 33lid ber Unenblic^feit neigt aus

geöffnetem §immel bie ^ungfrou fid^ t)erob! S)abei atteS

nod) grunbnaio, aud^ bie mandorla, bie SJlanbelform ber

Oeffnung be§ §immel§. Unb bod^ O^arbe fc^on tief toarm,

leud^tenb üon ©eele.

O^toren^. §ier nad^t§ im 3Jlonbfd^ein ! ®o toanble

mit Slnbad^t! 2öo toären toir ol^ne bicfen Quellpunlt otter

neueren SSilbung? Sarboren, nid^tS weiter. Dort im

©arten (eierten bie ©ried^cn. ®ann all bie ®id)tcr unb

ßünftler! S)ie ©eiftertuft, bie ton "^ier auS tt)et)te, ift

hjetd^er nod^, als bie ßüfte biefer ^Jlonbnad^t.

(Sg ift n)at)r, bie 9fienaiffance n)ar nur bie eine §&lfte

bcr SSiebergeburt, bie anbre bie S^teformotion. S)iefe bie

etl)ifd)e, unb toie nottt)enbig! Sine §alb^eit atoar, aud^

mit i^rem eignen OJla^ftab, bem ber 9letigion, gemeffen.
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^ber burd^ ^alb^eiten get)t bte ©efd^td^te; bie 9}ienfcf)^eit

erträgt md}t§ ©anjeS. Unb tool^l ber ^olbl^eit, bie ein

gut ®tücf öom Sentrum, öom ßern be§ ©anäen ^at I ßut^er

i)at t)iel Unnötiges fielen la[[en, aber in il^m brannte

3entralfeuer, l^eitiger ©rimm aus tjeiüger Siebe fprütjenb.

— 3)e§rt)egen gepren auä) nid^t je loieber ätcei SSölter fo

jufammen, n)ie S)eutfcf)e unb :3ta(iener. S)ie ä^ei Hälften

ber 3Jlenfc^ennotur jucken fid§. S)ie ^ftalienei^ ertennen e§

je^t nod) tüenig, Raffen un§ |iftorij(^»poUtifd), aber eS toirb

fd^on fommen.

2ßie fid^'S geftrecEt l^at, toei^ id^ je^t, l^ab'S mit 5lugen

Verfölgen fönnen. ^opelle Srancacci in ©. SDloria bei

(Sarmine: 3Jlafaccto, ber ^ot ben größten IRudE getan im
©trcden. 5lber tüenn mir ift, aU geriete id^ bei biefem

?lnb(icf felbft ins Söad^jen unb freie SluStüideln, toie eigen

rü^rt mid^ bod^ gteid^ä^itig bie l^olbe Unreife, bie liebenS»

töürbige Slrmut beS 9lodönid)ttönnenS ! ©ie i)ilft ja ben

gefd)toffenen ^ern ber Sf^^ig^eit ftreng betoo{)ren, ba'^ er

in ber entbunbenen 3^orm nid^t berbunfte. «Seit id^ ben

^erugino in ber 5ltabemie ju Söologna gefe^en, ift mir baS

erft rerf)t aufgegangen. 9iun ^ier toeiter in ber Seit äurücE

ber t)errlirf)e ^iefote! 5luc^ in il)m ift fd^on 3ug jum
©treden, Ujitt ba unb bort bie münbige O^orm fd^on aus»

frf)lüpfen, — tüeld^e gro^e S3ai)nen in ben O^alten bcS toei^en

3}tantetS, ber ben ouferfte'^enben 6f)riftuS moieftötifd^ um»
fliegt — bort in ber ßtofteräette bon ©an 2Jlarco —, aber

fein frommes ßinberf)er3! Sßetc^e Sßelt bon ^tül^rung!

SSie feufd^ jufammengefialten

!

Unb bann, id^ lann fagen, toa^rtiaft gute ©tunbcn
genieße id^ in ©. Sülaria ?iobeIIa. SBetd^ ein ebel freier,

t)eiteter ajlenfdf) ift biefer S)omenico ©^irlanbajo ! S)a gellt'S

hinaus in bie fd^öne, fonnige Söett. Unb hinein in baS

2BärmeUd)e ber 3uftönbe menfc^Ud^en Sel^agenS. SQßie

föftlicf) biefe ßinbsftuben, baS ^Pflegen ber 3'leugeborenen,

bie Jtac^fragen ber befud^enben fdjönen Organen unb aJlöb»
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c^en, bie tüo^nU(f)en 9ldumc! Unb toiebcr, tüeld^c SBürbe

ber ©cftaüung fd^onl toeld^ crnfte Sftutjc unb oblige

Sett)egt{)eit

5pitti. SJlabonna bei ©ranbuca. 3liä)t gonj, i§r ®cftrf)t

um einen §qu(^ fd^mäler, ober bocf) jte! D ja, fie, ba^ ift

fiel — ©oI(i)e§ DdqI, fotd^cS Slicfeu, Steigen, SBeugen —
nur 9lQffQeI, nur er, unb er, als ^ätte er fie gefet)en!

2)er gro^e ©rabmalfünftter öon ©on ßorenjo toitt mirf)

nid^t rect)t annehmen, ftet)e bort bolb tiingeriffen , t)0(^ ge»

tragen, balb geärgert. 3u biefer genialen ©eiftertiefe ber

übertriebene SBurf unb fo öiel föiberlüörtige ®ebunfcnf)eit.

— 3ftom abnjarten. S)ort la^ bid^ oud^ öon ber ?tntife

erft ganj erfüllen, o @eelel Unb öon 9flaffaelS gonjer

§errlic^!eit

!

Oft, tt)cnn id^ oben ftef)e, bei bem ^leinob attfrommer

Saufunft, bei ©an 9Jlignato, unb ^erunterfd^auc auf 5lat

unb S3erg unb Q^tu^ unb ©tabt, unb bann aud^ jenes

Söunberbaren gebenfc, beffen ©d^ottcn l^ier umfd^töebt, be§

§öt(e, §immel unb 2Be(t umfaffenben S)antc, beS ®eifte§,

ber einer n^eitgefpannten, tjod^gelöölbten S^nppd gleid^t, unb

raenn id^ bann beule. tt)ie öiel SOßilbeS unb QuiiH^ihaxtS bod§

aud^ an ben glärfjen biefer ^ppd töie mit ©tut unb 93tut

gemalt ift, bann entfinnc id^ mid^ aud^, tt)ie öiel bod^ gc=

tt)ütet unb gemorbet roorben ift in biefer fünften, ebeln

©tabt. Sfa, id^ toei^, id^ fenne, toaS 2Bitbe§ im 2Jienfd^en

ift. D ebnet mid^, il)r ftieid^en ßinien! ©inge mid^ in

©dt)taf, milb raufd)enber Slu^! ßinbert midt), il^r Del=

bäume, fül)let mid^, il)r ftitten Stlpi^effe«/ unb t)ebet midt),

it)r fc^lanfen 5|}inicn mit ber leidsten, runblidl) gefd^ttiungen

übergelegten buntein ßrone!
*

2)a beginnt e§, in ©iena, ha fiel)t man bie traumhaft

öerfd)leierten, manbelförmigen Singen. SCßie ftimmen fie mit

ber ^Diabonnenanmut ber feufd^ Mageren otten Silber! 3ft
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£§ ctrurifc^, utnbrifd^? SOßer toaren blefe alten Umbrter?

S)oc^ getoi^ ntd)t ßelten, nid^t ©allier; — oberer? S)unfte§,

Dorgefd^tc^tltc^cS 95oIf ber @u§fen? — Unb i^re, if)rc

©prad^e! Lingua Toscana in bocca Romana; nur in i^rem

2)hinb feiner, gonj leifer, entfernt nid)t unfd^öner 5lnltang

be§ Sngtifd^en, — ©timme einer milben gee, tcenn fie

lifpelt.
—

©Ute ftimmungSöoIIe ©tobt, nid^t nur fo reid^ an

Silbern, felbft 93ilb an SBilb! 3)ie gotifdf)en ^atöfte, burg=

artig, bit 3innentürme, fie gemof)nen ben ©eutfd^en beutfd^

;

plaubernb mit beinen freunbtid^en , feinen SSetooJjnem (cbt

man fid) äurüdf in bie alten Seiten, id^ toanblc mit htm
guten, innig jarten ©imone SJlartini, bem freieren 5lmbrogio

Sorenjetti, bet fd)on feinere Slnmut unb betüegtere§ öeben

lennt, über ben frf)önen, eingetieft auffteigenben, f)olbrunben

9Jlarftp(a^ unb fe^e fie i^re finblid)en Silber malen in ben

Ülat^ouSräumen, 5lmbrogio fd^aut mirf) freunblid^ an, ha er

merlt, tüie mir fein el)rtid)e§, grunbnaiöeS 93ilb gefällt:

9ute§ unb fd^led^teS 9fiegiment — 2öert ber 5j)oliäei ! — ; id^

begleite ben fanften unb bod§ fo geftaltenreiclien SDuccio nad)

bem pröd^tigen 2)om unb freue mid^ mit il^m ber leud)ten=

ben ^ugen, womit ba§ 23ol! feine l)errlid)e Slafel betraditet.

Unb l^ier, in ber ßibreria, fd)on 9iaffael nä^er, fd)on feine

jugenblid^e §anb fül)lbar in ben grellen! — Sür §änbe,

bie fc^on aUeS lo§ |aben loie ©oboma, fo fci)ön cr'S oft

mad)t, lann id^ je^t, l)ier, feinen rechten ©inn in mir

aufbringen.
*

5tiefer l)inein in bie alte etrurifd)e SSelt. Un^eimlicl)e

Sa^rt allein mit fpi^bübifd^em JBetturino. Siegen, Sinfe^r

in Safciano
; fi^e fieberfranf auf bem §erb am ,^ol)lenfeuer.

Setturin flüftert mit ben äBirtSleuten , id) merfe, ba| er

niid) ^ier über Stacht feftl)alten, fo ben ganzen ßontraft äu

ieinem Sorteil oertoirren, t)iei[eicl)t morgen mid^ Sanbiten
in bie §änbe liefern mitt; toeigert fid^, eiuäufpannen. ^ä)
fpringe wie ein 5)}antl)er oom §erb unb l^errfd^e it)n an.
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ba^ er fd^nurftrads ge^ord^t. ßann bod^ nod^ 6efet)(ert.

Unb, ßerl, bu at)n[t nicf)t, trot)tn, toot)in mein ©tun [tei)t!

2JionbnQc^t. 2)ort im 93ergcgürtel, l)od^ überragt öon

geifter^üften ©ipfeln, bli^t filbergrou ätriftfjen fditooräen

Stehen ber Srafimenerjee auf. ^m. 9iöt)rid^t flüftert'5 bon

^annibat unb O^IaminiuS. ®eifter{)eer öon SReitern jagt

bic gebröngten 9tömer {)inein in bie Söajfcr, id^ meine

ha^ 9töcf)etn ber Unter finfenben ju ^ören ätüifd^cn bem

<Sd^lad^tgefd)rei, fart^agtfd^e , römijd^c, goUifdie 9tufe toilb

burd^einanber.

©tliufi. 5lUer §errfd)crfi^ beS ^Porfena. §eut atteS

grau, fcf)tt)erer §immel, lüanbte burd^ ^ügellanb, (£id)en=

grünbe nad^ alten ©räbern. 2)a — reid)bemaltc ®rab*

fammer, fleiner ^ic^enfarfopt)ag mit ftämmigcr ^igur be§

S^oten. ©tilleS, [titleS iotent)auS; ©eifterftube, ganj n)o]^n=

lid), auSgeftattet mit attem, n^aS bem ßebenben einft üth

toar; [iet)t \iä) an ber SBanb im 58ilbe jagen, auSfat)ren

mit äierUd^en, fdtjlanfen 9io|jen. 2ot fein ift bod^ auc^

gemütlich. — 2Ba§ fdjttiebt im ^olbbuntel? SBelc^e liebe

©eiftgeftalt? Söarum fo bleich, ba [ie ferne nod^ atmenb

im frifc^en ßeben toanbett?

6l)iefereIIa in 6itta htUa ^ieöc. S)ie Slnbetung ber

Könige. 2)a bift bu ettoaS eilfertig getoefen, guter 2Jleifter

SiaffaelS! 3)oc^ in ber ajlabonno finbc id| bid^ h)ieber.

(Sic fc^aut über ha^ ßinb ^inauS p Soben im reinften,

finnenben 9lidl)tn)iffen. 2Bie tüollt il)r t)eutigen 3'ia3arener

biefe l^olbfetige Unfc^ulb äuUjegc bringen, toeld^e träumcnb

bie föniglidien gieren nid)t öerftet)t unb nid^t, mt löniglic^

fte boc^ felbft ift! aJlännerlöpfe in ernfte, n)el)mutt)oE be^

glücfte Slnbad^t ganj öerfunlen. — Unb lüie luenig fragt

meine 9iü{)rung banad), ha^ bieS oßeS Wdid^m ift I ®§ ift

bennod^ toa^x; lüenige iriffen tt)ie id^, lüarum —
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Unb nun jur Slbtoed^ftung ©otöator JRofa in natura:

Sinfcl^r in lanbtid^er Cfteria, 2öirtfd)oft in ber ^üd§e,

@pie^ btel^t auf bcm ^erb; ein i^öger in {)o'^cn Sam»
pagnagamafd^cn mit §unb fi^t beim SÖein. 5ltte SBänbc

gefdjtüätät unb borüber ber rote g^euerfd^ein ber ^erb»

flamme. §ejent)afte SBirtin, pd^ft materifd^er ©d^mu^

ringsum. — ©onn ]§inQU§, toeiter, bon Od^fen liinauf»

gejogen nod^ ^Perugia.

^Perugia. 3)a bin id). 2)urftc e§ ja toogen, fte ift

ja ni(i)t ba! — 5lf)nung§l)otte alte «Stobt, über Sergrüdfen

ftetternbcS, burd^ ©d)lurf)ten gefd)lungene§ ßabtirintf) alter»

gefurrfiter §öufer, ^ird^en, 5ßatöfte, ^löfter. ßucumonenfi^

im grauen Rittertum. 3)ann 0iömerpom|), %ox be§ 5luguftu§,

^orta 3Jlaräia. ©ermaneuäeit — il^reS 93lut§ fidler aud^

ein S^ropfen jurüdE; bann SDlittelatter — §ot)enftaufen —
im S)om öon ^Iffift S^riebrid^ IL getauft, l^at ßinberjalire

bort brüben auf ber 93urg oerlebt, — bie§ alle§ auf htm
bunfeln alten ©runb — toit feltfam alleS, ,^(ang einer

alten ©age, Ujie ttjunberfam fremb unb magifd^ an3iel)enbl

^(ud^ fürd)terlic^e Reiten — S3tutt)od^äßit bon Perugia!

?Uter SUlarftbrunnen mit ben O^iguren ber pifanifd^en

3J^ei[ter, bie au§ l^alboffener ßnofpe ber ^unft fo frifd^

Ijerüorquetten, UjaS plauberft bu? 2öa§ er^ätilft bu bie

ganje lange SJiad^t, .toenn'S ftitt ift ringsum? SBei^t nod^,

rjie bu prangteft an ?lftorreS S3erm(il)tung§tag ? 2Öie bie

DJtorbnaddt folgte? 2Bie ©imonetto§ ßeicl)e, ben alten SEro^

im 5lngefid^te, jum ^immel ftarrte? Unb mie bie 3tt)ei

i}rauen Sltalonta unb ^eno^^w i'iß toei^en ©etoönber im
33(ut nad)fd^leppten, al§ fie gingen, ha^ ^erj be§ fterbenben

©rifone ju rül)ren, ba% er feinen 3Jlörbern ücräeil)e? —
Sort Don ben graufen Silbern! — 3f^r blauen ©ebirge, fo

feierlid) biolett am 5lbenb, n)a§ l^abt i^r alleS gefe^en ! 2luf

eud^ ^at gtaffael§ junges 5luge geu^eilt. — 5llter 3:iber»

flu^, n)ie biel Seiten ^aft bu geftfiaut! — Unb biefe SBelt

icar ba§ Silberbud) ber ßinbl)eit i^rer aJlutter. ^n reiner

Unn)i)|enl)eit über ha§ SBilbe, toa§ einft in biefen ©äffen,
liefen ^Tälern getobt, toixb fie ben ©ruft unb im ©ro^en

SJtj(*et, 2IudE) einer 28
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baS ©anfte, baS 5tt)nung§bottc etngefogen t)Qben, boS rtng§

in biefen tiefen Q^orben unb getoattigen S3af)nen irebt unb

tOQltet, toirb oft bo oben geweilt I)aben im ßlofter Q^ranceSco

bei $IJionte unb liinob, l)inQU§ in§ SCÖeitc geblidfti S)a i[t

Qud^ bQ§ Uebtid^e ?Prefepe oon 5|Jietro ^erugino; fotd^en

S3ilbe8 mag fic in ber O^ernc gebadet liabcn im nebligen

9lorbcn, als ßorbelia in ber SOßiege lag; n)irb bem lieran»

njad^fenbcn l?inbe, n^enn fte Oom l)o!^cn ©d^lo^turm in ©bin»

bürg mit il)m f)inau§id)aute auf baS graue aj^eer, erjä^lt

l^aben, toit oiel blauer unb fonniger alles fei in it)rer §eimat

unb tocld^e feiigen Slugen bort oon ßeinlnanb unb 3Jlauer

auf fromme 93efrf)auer blidCen, unb bie Äunftlergefid^te ttjerben

toit ein OJlärd^en in bie träumenbe ©eele beS ßinbeS l^inein«

gcleud^tet l^abcn.
*

©eutfd^en ^unftfenner getroffen; nennt 5perugino fü§

fcntimental. Tlaxi barf il)n nid^t an bie ftrengen, fröfttg

i)erben ftorentinifd^en 9lealiften Italien, fagc id^, man mu^
il)n für fid) nel)men, fonft tut man il)m unred^t; feine ttjetd^e

Söelt ift feine 2Belt.
«

S)a§ ®lternt)auS if)rer SUlutter erfragt, aud^ erfal)ren,

ba^ nod| eine 3ilul)me lebt, in 5lffifi Oerljeiratet. hinüber!

S)ort tt)inft ftc fc^on bon weitem i)er über bie l^ol^en Ollauer*

bögen, bie {J^ranjiSfuSürdie. ©tigmatifiert, fieiliger alter

SBruber? ©ut. ^d) and). SOßir alle — Wer nämlic^ in

2Bal)rl)eit lebt. Sßunbenmale S^rifti — erfal)ren l)aben,

toa^ l)ci^t: aJlenfd^ fein. ?lur aber fort mit bem §eiligen=

gcrud^! — SQßarum mu^te er l)eiltg werben, genügte e§

nid^t, ba^ er gut war? ^d) mag il)n, feit id^ feinen §^mnu§
tenne, jenen §oc^gefang, worin er in feinem el|rlid)en ?llt=

italicnifd^ bcn ^Kmäd^tigen preift, ba^ er gefd^affen ^at

§crm SSruber ©onn — misser lu frate Sei — , ber ba

fd^ön unb ftral)lenb ift mit oiel ©lanj, ba^ er un§ erleuchte

für il^n, unb ©d)Wefter Öuna unb bie ©terne, bie er am

§immet gcbilbct l)at flar unb loftbar unb fd^ön, SSruber

SBinb unb ßuft unb Söolfen unb l)eitere§ unb jeber 5lit

SBetter, bie ben Kreaturen iliren Unterlialt geben, ©d^wefter
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SGßaffcr, toeld^e fei)r nü^ttd^ unb ntebrig unb föftlid^ unb

feufd^ ift, unb Stuber Steuer, loeltficr ift fd^ön unb luftig

unb getöoltig ftorl, unb unfre 3Jlutter ®rbe, bie un§ trögt

unb fül)rt unb l^eröorbringt manrfiertet 3^rüd)tc unb farbige

Slumen unb Kräuter. — Unb am ©d^lu^ ^i^^^ft e^ ben

i?>errn nod^ für ben %ob, er ift il^m toeiblid^ (la morte), unb

er nennt il^n unfre ©d)toefter.

3)ic Slontc gefunben, gefprod^en. S^rau Cornelia tRuggieri,

Entfernte 5let)nlid)feit , me^r lotinifd^. ©utc S^rou, cd^t

fat{)olifd^, bod^ ot)ne ©ift. 2Jlan fei fid) etn)Q§ fremb ge»

njorben, feit it)te ©c^tüefter nad^ ©rfiottlonb gel^eirotet I^q&c

unb bort glüor nid^t förmlid^ in§ Säger ber Und)riften über=

getreten, bod^, lüie man toernel^nte, nid^t mef)r jur SUieffe

gegangen fei. 2ll§ fie bem 2^obe nat)e mit itirem SJlann nad^

'Perugia !om, Iiabe e§ fidf) beftätigt, bo^ fie ber ßird^e fremb

gemorben, unb al§ fie gar auf bem Sterbebett bie ©aira«

mente nidit nalim, ba^ fei ein ©ntfe^en für otte guten

S^riften getoefen. „Slber," fügt S^rau ßornelia treinenb

Ijinju, „id^ glaube bod), ba'^ fie ©ott SJater in ©noben in

ben ^Parabifo aufnel)men tüirb nad^ furjem O^egfeuer, fie

icar bis jum legten 5lugenblidf fo carina, tanto, tanto

buona." — ©ic Xodjter, befürd^te man, folge ber SJlutter

nad^ in ber ße^erei, man erfaljte toenig bon bortt)er, ou^er

neulid^ fei eine Sfladirid^t gelommen, baB ©orbelia beforglid^

Iränfle; bo§ ßlima ©(^ottIanb§ unb ?lorn)egen2 fd^eine btm
füblid^en Stute nid^t äuträglid^. —

SBirft bu frül^ l^ingel^en, Ijinmegfc^meben in golbgeföumte

Sßolfen, Qu§ benen bu mir lamft? Unb id) — bir nad)=

feigen, toie bie 5lpofteI auf bem alten Silbe bort im ßlofter,

gebräunt öon ©rbenfonne, öerlaffen, arm, I)ilflo§ empor«

fc^aun, ba bie @rbe nun öbe, leer, grau, oertoaift?

SBerbe td^ ^lajorener? 2Jlan fpürt t)ier red^t, n)ie biefe

alten Silber e§ unfern Dberbedf, Seit, ©teinle l)aben an»

tun tonnen. Sei unfereinem ift aber boc^ beffer bagegen
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geborgt, ja grünbtid). — ^t^t an'\ noc^ 9?om! S)q§ ©ro^e

foll mid) Qufnet)mcn, umgeben. 3)a ^alt' td^'S am el^eften

Qu8, jo tief befummelt, fo feierlich bong, tüte mir 311=

mut ift.

9ftom. @§ ift tüQ^r, e3 ift richtig, ^n Slom erföf)rt

ein norbifd^er 9Jienfd), bo^ fid) ettoaS in il^m fc^t. SBenn

i(^ fe^r übel aufgelegt, Slut im Äopf, §irn gereift, klugen

trüb, brcnncnb, D\)xtn rot unb btou flammcnb, bann l^at

mir öfter§ ein gute§, gut gegebenes Sl^eatcrftüd gef)otfen:

ßopf tüurbe fü^l, Slugen flar, olleS, tnaS mcf)t oben im

^opf fein fott, niebergefd^Iogen. 5lriftoteIe§ l)Qt feine

yaö-agais l^ülb pl)t)ftoIogifd^ gemeint unb mu^ genau on

tiefen Suftanb gebacf)t I)oben. 9^un, unb fo toirft 9fiom

ouf bie ©runbftimmung. S)a§ atteS ift ju gro^, al§ baB

beine ©ritten, beine 2^cf)=?lu§t)egungen, 3(i)=33rütungen, ^irn=

fd^nafen bagegen befielen fönnten! ©ic toerben ju Soben

gelegt. §öl)ere 5lrt oon ffiraufepulocr. — ?lun aud)

namentlid^ bie Sampagna. 2)iefe plaftifd^e ©rbljorijontalc.

bieS $IJieer öon (Srbc, bal)inter bie fd^önen 33erge, red^tl

fern bie ©ee: ha toirb ber innere SJlenfd^ toie mit einem

aJlobcttierl)olä auSgeftrid^en, knöpfe, 2Baräen, SSudfeln, Staupen

in ber ©ecle planiert.

Sn unferm ^lima, feiner ßälte, feinen ©diermeffer»

tüinben, ftrupft, fo fd^neibig angen)el)t, ber ganje 9Jienfd^

nad^ innen um unb äiet)t ftd^ frampfl)aft ouf einen ^nnlt

äufammen: ha^ ärgerlirfie ^ä). 5Da fott mon nid^t fubjeltie

toerbcn! S)er ©üblänber lebt mit feiner gefunb tranS«

fpirierenben §aut oon innen nad) au^en, toir öon au^en

nad^ innen. S)od) mit biefer unfrer ßranft)eit l^ängt un^»

trennbor aud§ unfer innerer 9Reid^tum äufommen.

?llfo nod^ einmal: bod^ germanifd) bleiben, nur lernen,

nid)t nodtiol^men, fonfl flad^, abgeflad^t, teer toettenlinig

toie bie italienifierten, afabemifterten ^Jiteberlänber, benen
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SHuknS unb noc^ ötel gröber 9teml6rQnbt bte 3?Quft ent-

gegenbottte.

?itmm bem 5llbrec^t 2)urer feine ®c!en, ^noxnn, tourm»

geringelten S^altennefter : gut, berfud^'S unb fiel) ju, too bu

burdöfd^neiben fonnft, ol^ne feine ©igenort geftrengcn Sl^oraf«

ter§, fein ©efül^l beS njarnt Sefd^rönften unb troulidl ober

I)erb ©efd)Ioffenen, feine treutid^ äufornmengel^altcne ©m-
pfinbung mit toegäumö^en. §ötte er ben freien O^tufe ber

ßinie get)aBt, ben ßöujen be§ l^eitigen 5lntoniu§ fd^tanl,

runb plaftifd^ ju jeidEinen, l^ätte er bann ha^ (Sonje gc»

jeitfinet, toie e§ ift? ©o gute§, tt)arme§ ©tübd^en, ©onnen»

bilb ber runben @tf)eiben an ber O^enftertaibung, ©d)erc

im ^iiemen an ber SBonb, ßürbiS an ber ^oläbede l^ängenb,

gonäer Siaum fo gemütlich ouggefiiat, ©pi^^unb fo fd^mucfeüg

l)ingclagert neben bem ja^^men 9fiaubtier, unb ben ^eiligen

jo e^rlid^ öertieft?

Slber je^t fort mit 95ergletd§ungen, Unterfd^eibungen I

Sei ganj I)ier ! SCßanbte unter ©Ottern im 2>atifan I SBefen

aug einem ©tüd. §aben feinen 5|}fa]^l im S^teifd^.

©er ßünftler ttjitt un§ fagen unb fagt e§ gonj unb

runb: {)ier fie^ft bu SBefen, bie auf ben §ö^en be§ Dt^mp
unb ^arna^ Ujo^nen, tt)o atterbing§ (ben Sluffd^mücfungen

ber S)id)ter jum %xo^) bi§ in ©ommer§ 2Jlitte ©d^nee liegt,

bie aber bennod^ nie einen ßatarr!^ t)oben. S)ic innere

unbetoötite ©inl^eit bicfer SBefen mit ftd^ füt|(t man nun

erft im aJlarmor ganj, beffcn förnige Ztitnx, auf ber Dber-

flärfie burd^fc^eincnb, un§ fogt, ha^ folii)e§ ©Aftern un»

geftörter feelifd^er ^ojeffc fpe^ififd^ öon ungeftörtem ^aut»

leben ausging. — D ©tubene^iftenj unfrer traurigen

5nienfd)t)eitl

SDIan f)at aber immer feine löiebtingc. Slrauer ift ja

bennocf) in att biefen feiigen ©eftatten. Sefagt üielerlei,

unter anberm, ha% ein foIc^e§ Söolf, ha^ feine ©ötter fo



— 438 —
ft(f) barf)te, fo BUbetc, toetl e§ fo tüor, nic^t lang befleißen

tonnte; „and) ba§ <Bä)bnt mn^ fterben". — Sefagt mcl)r,

mcl)r, leife ^toge, bie butd^ aUt§, atteS ßeben gel^t. 5lber

einige biefer ©eftolten finb nod^ anberS, finb auSbrücftic^

traurig. SDa ift nun ber @roS=5torjo, unb bet ift mein

ßiebüng; ettoaS berfü^t itoax burd^ ben OJlei^el beS fpöten

gried^ifd^en ^iad^bilbnerS, bod§ ha§ fonn man \a abäiel^en.

©elig jrf)öner §atbiüngling§fna6e, ba§ Slntli^ unter bcm

ßodentt)alb nieberneigenb in tt)et)niutt)oIIem, atinenbem

träumen. SßaJ meinft bu bamit, 3Keifter ^ro^iteleg? 3ft

(£ro3 bem 5lobe öertoanbt? O jo, er ift eS, unb nid^t blo^,

toeil ein ^ä) fterben mu^, um im anbern aufjuge^en. ßiebe

ift töbtid^ fc^ön. ^^x innigfter SOßunfdt) fann njerben: in

einem 3D'loment fid^ getiebt toiffen unb fterben bürfen.

§eute toieber ©ijtina. ©etoaltenfturm im jüngflen ©e-

rid^t, urgebirgS», urtüeltfröftig. SGßol^l! 5lber $!Jiid)elangeIo

ift eben nid^t mein 3Jiann. SBerftel^e ättiar feinen tiol^eu

3orn, bog §erum- unb 3luffal)ren feiner ©eiftmenfd|en

gegen bie SBelt, ha^ SBetternbc, ©d^metternbe ; berftel^e bie§

grunbmäd^tige Urgefül)l ber organifd^en Q^orm unb S?e«

toegung unb ber ßeibenfd)aft; — S)edEenbilber: — id^ bin

njol^l nid^t ber le^te, ber bie tt)a]§re ©ro^^eit l^ier unb bai

mtiftifd^ tiefaufgtül^enbc Steuer füljlt, bieS obgrunbtiefe

SSrüten, bieS faufenbc Sßel^en, bieg judfenbc Slu^erfid^fein

be8 tiefften S^fid^feinS ber 5lt)nung. 5lber — aber — n)ie

foU id^ fagen? 3Jlid^elangeIo geno§ bie 2;itonenel^re, in

ben 9fiat ber ©öttcr gebogen ju Serben ; er toar babei, ftanb

ganj nat)c, als au8 bem Urfeuetfd^o^ bie cttjigen formen
erquollen. ?lber ba bieg bod^ über aOfleufd^engrenjen gct)t,

fo brannte er babei bog §irn ettoag on, unb bog öerröt

fid§ in gefditooHener Ueberftärle, tt)itbem ^erumtterfcn, in

3U ftd^tbarem 3eigen feineg ^önneng, einem 3fiei^en, ©to^en,

6d)(enfcrn, Slufbaufd^en, DioUen unb toie man fonft bie

SlugttDüd^fc nennen mag, an n^eldie bann bie Slugartung fid^

Inüpftc. ^ura, id^ bleibe eben bei meinem 9iaffael, obtool^l

id^ feine Sld^ittcSferfc nun aud^ fenne, bleibe bei iW/ ^^^^
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man öon feinem i^ünftler in ber SBelt \o fogen fann: trQ§

er gemodit, ift fd)ön; — h)ci^ tüoI)l, tüoS man bagegen l^at;

tt)irb gar nod^ eine Seit fommen, tno ein ßünftler ni(f)t§

mel^r gilt, toenn er ©ci)öne§ bilbet. ^at^ologifd^ füi)len?

@§ fei barum! id^ mu^ noc| einmal hinauf nad^

g^loren^ jnr 3Jlabonna bei ©ranbuca — bann aud^ ötelleidjt

lieber nad^ ^Perugia. —

5iein! be[fer nicfjt! — §inauf norf) ?)}ietro in SlJlontorio!

S)ort nodi einmal bie Slbenbbeleud^tnng !
— Si^e^ft 5purpur=

glut, njic flammt fie über ßapitol, Quorum, 5palatinn§,

,^oloffeum! SSreite il)n, breite i^n, fd^eibenbe ©onne, ben

.f^aifermantet über bie eloige ©tabt, fteiget auf im Steuer«

meer, i^r Sftiefengeifter, bie il^r um biefe Sirümmer fditoebt!

— SSergi^ nid^t, ©eele, 9iom. toor bie ©efdjid^te, iRom toar

bie SBelt. §örft bu ben trunberbaren ßlang in benßüften?

Stimmen ber alten Siagc, ßlagelaut berfunlener ©ötter.

Unb jene Söolfe bort — ift e§ nii^t l^up^tei^S börtige§

§aupt, ba§ auf fein ^opitol nieberfdiaut? — Unb bodt)

mieber atteS fo rul^ig fanft; auf ©lut» unb Slutrot, bann
$rad^töiolett folgt jarte Ütofcnröte, ineid^ meilenb auf

Sdbaner» unb ©abinerbergen unb bem rein gegeid^neten

©oraftc.

äßerbe ^eimtocl) l)aben Xoit atte. ^06) ein S^run! au§

t^ontana Xreüi. §aft mir oft ßü^le in§ Oerglütjenbe §erä

geraufd^t. ^Raufd^c mir fo !ül)lenb in mein fünftig ßeben.

— «Seele l^at ftd^ l^ier bod^ angefogen, eingeniflet. ©0
tragifd) grofe unb bod) aud^ fo gut l)eimatli^I S)a§ be=

Ji^oljinte ?Rom, boS fid^ jmifdien bie erl)abenen 2;rümmer,

^'aläfte, ßirdien gelegt, l)at ganj gemöl^nlid^eS, orbinöreS

?lusfe!^en, in Söo^nungen finbet man gemütlid^eS 5|3l§itifterium,

gute SDiütterdjen, bie bem ©aft ein brodo lungo bereiten.

©0 n^erben bie ©trafen, bie Käufer balb alte SSefannte.

S^'iefe 9}lifd^ung be§ SBunberbaren unb be§ bertraut ®e=
U)ö]^nlid)en, bie§ erft gibt 9?om feinen Stempel unb mod^t,
ba^ man fo antoQd)ft. Unb ba^u fo Oiel ©titte unb bie

inelen raufd^enben Srunnen. — 3Jlag es Italien gönnen.
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tuenn bu Steftbenäftabt tuirft, ober id^ get)C bann nid^t me^r
^in. 9iom o^nc ©tille? 3^ein.

©enuQ. 2)er t^ai \d)'ön gett)ot)nt, ber olte S)oriQ.

5llter§Qf^t am ©olf, öon ber ©tobt gebaut, „ut maximo
labore jara fessus honesta vita requiesceret". Sble Sicnaif^

fonce, l^eüere O^reSfen bon ^iaffaelg ©d§ülcr, ^Perin bei

SÖQQQ. Sticf über ben ©arten mit bem 5Prorf)tj'pringbrunnen

narf) bem §afen. S)rtnnen alte§ S3Üb, je^r öertüafd^en,

boä) erfennbar: ber alte 3lnbrea unb ein großer, präd)tigcr

^ater. 2)iefer fi^t auf bem Z\\ä), ber alte baöor, beibe

jel)en einanber an.

3)lailanb. Sernarbtno öuini: aud^ bie ^olbfeligfeit

ber früt)eren 3Jlei[ter. 2)a§ unfagbar fanfte, liebenbe Steigen

beS ^aupteS Ijaben jte l)ier öon ßionarbo ha Jöinci. S)er

3^o]^anne§ bort auf bem l)errlid^en 5lbenbmal)lbitbe, toie ber

fid^ äu ßl^riftuS l^erbeugtl D, id^ fenne bie§ Verneigen.

Slber ber junge Staffael! ©pofaliäio: ja biefe feufd^e,

finberreinc ©ra^ie, — bie§ nod^ feigen ift mir tt)ie nod)

einmal nod) ^Perugia gel)en unb iljrer gebenfen.

. . . 3)a toaren loir ttiieber! Addio, Italia! 5ltte§ nur

grau t)ier, tt)a§ un§ blau öorfommt; ©rün frifd^er, bag ift

tt)at)r. 5lber je^t ©diladferwetter, Entlaubung, ©efid^ter —
bod^ aber aud^ faft Iein§, ba§ nid)t ber^eidinet toäre, öer=

[taucht tüie Zangengeburten, 3la\tn meift oufmärtS, bo^ e§

^ineinregnet. S3ergi^ nid)t, ©eele, öergi^ nid^t: tt)enn bie

3^atur bie 3Jlenfd^en inbtöibueller bilben roolltc, fo mu^te fie

öon ber 9iormallinie abtoeid^en in§ Unenblid)e

9^imm bid^ äufommcn ! C^rifd) an§ Sßerl ! ©ro^eS 5lmt,

gibt oiel aufzuräumen. — Söenn id) nur gegen ha§ ©e=

pnbel, ha^ onftönbig au§fiel)t unb ber ^oliäei nid)t oerfällt,

me^r auSrid^ten fönntel 2ßeld)e ®l)araftern)elt! x^\xd)^'
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fc^tDönäer, ©peid^elledEer unb Spiegel gegen ben, ber ntd^t

löteber lecft, STudmäufer mit SiebermonnSton, gemüttid^e

©eelen mit Stofd^en öott ©teinen, auf bic Wenigen ju

fd)leubern, bie S^orafter l^aben. 3lIIe§ foH burd^ ©unft

ge^en, ieber tätfd^ett ben onbern um ©cgenbienft —
§QtunfenpQ(fI

©ottlob, tüd^tiger 9fleferenbar unb gute ©ubalterne. —
§ab'8 gleid) bemerft bei einer ©inlabung. SBeborfft bu gute

ärbeitslräfte für irgenb ein gebulbforbernbeg ©efc^öft, fo

fud^e bie in Q^rogc ßommenben beim ©eflügeleffen ju be=

obüd^ten. SBer gern (unb jäubertid^) nagt, ben n)äf)le, toer

[ic^ müf)elo§ bie 5|)faffenfd^nitten gönnt, mit bem n^irb ntd^t

üiel äu mad^en fein.

©efudfie um SL^eaterfonjefftonen. 2)ie ©ad^e mit ben

ftabtifd^en ßoHegien erörtert. 5l6gefdalagen. Sßei^, n^aS

bie ©d^ufte ttjotten: etmaS tt)ie bie je^igen SBiener SSorftabt»

ttieater, bie 2>ariete§« unb Safe d^antant=©d^anbbül)nen in

?)}ari§. SöoIIen bie 3fugenb öergiften. S)q§ fönnten tt)ir

in unfrer 3eit nod^ brauchen, bof ba^ ßeben§alter, htm e§

nottut, bie ©eele mit bem §ot)en unb Steinen unb mit

giftfreiem §umor äu näl)ren, fid^ getüöfint, frfiamlofe SBeiber

anzufeilen unb anjul^ören, unb ätt)or mit bieten äugleid§,

toobei jeber htn 9lad^bar im 3uftonb ber Segierbe, in ber

§unb§brunft hjei^. ^üx bie S)eutfd|en getjört : sera juvenum
Venus. S)em S)eutfd§en fott baS Söeib bi3 in reife ^ai)it

3D^t)fterium bleiben, fonft oerfommt fein Seelenleben, oer=

lottert, fault im ^ern, teirb gemein.

Snt Oeffentlid^en nod^ ber alte Stanb: Pfaffen überall

Obermaffer, ßonlorbate mehren fid); ber «Staat, ber im
®efüf)l feiner ©ünben bie ßird)e gu feinem ©tab mad^t,

rcie toirb er'S bü^en muffen! ©injig redete, freilid^ leiber

nur ibeale Q^ormel lautet: ber Staat mu^ bie ßird^e äer=

Uören, um bie 9leligion ju retten. ®§ lönnen nid^t jttiei

5lrme in einem $lermel ftecfen, aKer modus vivendi ifl nur
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pattiatiü, e3 gibt teiii gefunbeS 33ett)nttm§ ätoifd^en ©toat

unb Stiiä^t, benn nie toirb fic auf 3)ladjt beräid^ten, unb

2JlQd)t gehört bodt) nur bem ©toote. Slber toic ein toiel

beffereS ©etütffen mü^te ber (Staat I)aben, trenn er fid^

getrauen tooUtc, ber ciuäige §üter ber ettjifd^en ©üter ju

tt)erbcn, tüic Diel ferner niü^te bie ©efal^r bt)3Qntinifd)er

3u[tcinbe liegen, bie un§ in bem Staate brot)en tt)ürben,

lüie er bi§t)er lüor unb toie er ift! ®r I)at ein ®eft)i[ien

tt)ie ein böfe3 ßinb, ba§ \[ä) in ber 5lngft an ben 9lod

einer böfen SDlutter I)ängt. — Unb ßaüour brüben: freie

i^ird^e im freien ©taat!? Unt)erfd)ömtc ßird^e im feigen

©taat.

3m befferen ©taat toäre ber ©eifttid^e einfad^ «Staats»

biener oIS 23oIfSpäbagog unb iluItuSbertoalter. Seber

magifc^e ^limbuS fiele treg ; ber 9iimbu§ entJ^öIt immer ben

3auberbegriff in ftd^, unb babon gel^t oße Unmöglid)!eit

bc§ Q^riebenS jtoifdien ©taat unb ßird^e qu§.

3)ie ^Romanen befreien fid^ fritifd^ öon ber ßird^e, aber

fie l)aben feine fitttidie ©mpörung gegen if)re ßügen, S3er«

berbni§, Slutfinn, {^red)l)ett. S)ag {)atte Suttier, ha^ ift

beutfd^. S)o{)er bleibt i^nen bie ßird)c eine ©d^ad^figur,

mit ber fie redinen. Unb fo n)erben fie ben ©iftförper, ben

Lanier nidt)t Io§. „II papato 6 un cancro, che bisogna

lusingare," fagtc neulid) ein $IRinifter. S)o l^at man'§.

2öei^ ber §immel, ba| e§ ber 3eit on IKeligion fe^It!

3lber toaS ift 9leligion? äßie taufenbmal ift'S gefagt, unb

immer bergeblid^, ba^ an biefe unb biefe übern atürlid^e

^erfon, behauptete 2öunbertatfad)en unb bergtetd^en glouben

nid^t 9^eIigion ift ! ^a, trenn man unter ©louben rerftänbe

©lauben an eine fittlid^e äßeltorbnung, bie tt)ir nid)t ftreng

bettjeifen lönnen! 5lber haS meint man ja eben nid^t bei

bem SBort fonbern ©tauben an genonnte ©tücEe, baS tiei^t

nn ftnnlid^ ©injetneS, ba§ überfinnrirf) fein fnlt. Sin Rinb
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fönntc bod^ etnfe^en, ba^ man ba§ alleS glauben unb

bod^ gemein, niebrtg egoiftifd^, feetenrol^, unbanfbar, ItebIo§

fein, übertiaupt |o leben lann, at§ müBtc ha^ SBeltatt

biefem 3d^ bienen. C^rage bid^ tögtid^: bin id) benn ba^

Sßeltatt? ©0 fannft bu bid) äur Religion anleiten. 9fieti=

gion ift Opfer ber ©elbftfuc^t, Otetigion ift: S)urc^id^üttert=,

3)urd^tt)eid^t», S)urd^mütbtfein bom ©xunbgefüt)!: ic^ bin

ein 9^id^t§ im ©anaen, toenn id^ il^m nid^t biene! 9leiigion

ift ba^tt tragifd^e O^reube, ju bienen. SCßaS bie Tloxai

forbert, bo^u gibt Steligion bie Suft unb ßroft, unb tcaS

id^ fel)lc, ni^t leiften lonn: ba tröftet mid^ bie 3ieIigion

burii ©efül^t unb ?ll^nen ber unenbUd^en SOBed^felergön^ung

im ©onjen.
*

3e mttjx getreuer ßned^t, um fo met)r bift bu frei

unb §err.

$(IIe pofitiDc 9leligion unterfdjeibet ftd^ baburd^ bon ber

reinen, ba'^ ftc finnlid^e S^ormen in§ Ueberftnnlid^e, SBcgriffe,

bie nur bem @nblid)en gelten, in§ Unenblid^e I)inüberträgt.

2)er x^iüiS) ber 5Pfäffen auf un§ lei^t, rid)tig überfe^t: feib

öerbammt, toeil it)r bom Ueberfinnlid^en nirfit finnti^ beult

tbie njir!
*

©eiftUd^fcit unb ©eiftigleit finb iebenfaHS leine ©^no=
n^ma. — ©§ ift nur ba§ tleine I, toa§ ben großen ©trid^

boätoifd^en mad^t. S)a§ l ift l^ier eine ©d^Unge, mittels

welcher in bag rein ©eiftige (fittlid^c 95olf§eräie^ung) ein

3auberbegriff l^creingejogen tbirb. könnten trir ben S8e=

griff aufhieben, ba^ bie Jöertcalter be§ ^ultu§ unb ^öl^eren

3}ottgpöbagogen ^ölagier feien (in ben fogenannten ©a!ra»
menten), fo ttjörc itinen unb un§ gefiolfen. S^nen, benn
tbie bicie brabe SDlönner in biefem ©taube Ujerben burd^

ben 2Jiad§ttt)a{)n, jaubern ju fönnen, berfül^rt unb ber*

frümmt

!

9teIigion 3U l^aben, nid^t bie JDal^re, fonbern toaS bofür
gel^altcn tDirb, giü jeW für bornelim. 9Jlit fd^öngcbunbenem
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©efang» ober ©ebetbud^ in 5)}rebigt ober SDleffc! SQBenn

fie'S tüü^ten, töte faljd^ fic xtd)t fjafien! SfottJot)!, jaloo^l,

niemanb l)Qt Silbung onäufpred^en, ber md)t ^Religion ^ot!

2)Q§ toQl^rt)Qft SUbenbe ift nur bic Otetigion; ber O^einfte

bleibt ein SBitber o!^ne fie. 5lber Sfieligiort ift eben ein

anber S)ing, al§ if)r meint.

®er §unb t)Qt etn)a§ ber üteligion SlnalogeS in [irf),

inbem er getreuer ßnecfjt ift. — Um biefeS S3eften to'iUtn

ift frf)änblic^ertoeife fein 9lQme ein ©d^impfraort getüorben.

2Bie oft in ©efeUfd^aft, bie fid^ für fo red^t gebilbet unb

interejfant l^ctlt, bei all bem ©erebe unb Q^eintun feufje ic^

innerlid^: tüenn bodt) nur ein §unb ba toäre!

3llle unb jebe, bie in biefer arfenilalifcf)en 3eit nod^

nic^t fo ftarf an ffilutDergiftung leiben, bafe fie nid^t burc^

ftrenge S)iQt noc^ rettbar trären, follte man einfperren unb

3tt)ingen, ben §omer ju lefen mit guter Einleitung, unb

ätrar fo oft, fo lange, bi§ fie il)n auStoenbig tüiffen. S)ann

fönnte man fie freitaffen. 2}erborbene, ironifd^ 3)urrf)fäuerte,

Slafierte, bie nur 33erpfefferte§, SJluffigeS lefen fönnen, foüte

man auf 3eitle^en§ einfetjen mit feiner anbern ßettüre al§

-^omer: gute ^öllenftrafe.

^li) mu^ mir mit Slnftreugung immer toieber fagen:

üergife nid^t, ba§ ©emeine unb <Sd)ted^te fpielt breit auf

ber Dberf(äd)e, ift brausen auf bem offenen 5Karfte, ftitt in

il)ren öier Söänben fi^en nodi) gen)iffenl)afte Seamte, ®e=

Iel)rte, ßünftler, in it)un SBerfftätten ^anbttjerfer, in i^ren

Spitälern Eler^te, unb arbeiten el)rlid^ unb ernftlid^, oft um
fargen ©olb. S)er ©laube ift eine getoiffe SuDerfid^t be§,

ba§ man nid^t fiel)et.
—

Eiber ttia§ jene ^e^jäger um ©etb unb ©enu^ eigentlid)

meinen, bap reid^t mein ßopf nic^t, boS ju t)erftel)en.
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2Öcr nur Ibegrtffc, h)0§ fie lüollen? SDlu^ man ftd^ bcnn

fo fd^recftid^ 9Jlüf)c geben, um fid) ein fc^lec^teS ©etüiffen ju

erfiinben? S)a märe ein orbenttidier (Straßenraub, SJlorb,

(ginbrud^ bod^ lürjer, rafd^er, unterl^altenber. Mdnt ^erle

l^inter ©d)loß unb Spiegel finb mir oft gan^ arf)tbar, ttjenn

id^ an ba§ für l^onett geltenbe ^e^jagbpadE benfe.

^ ?leulid^ bringt ein ©d)eufat im SSa^ne, bic ©einigen

t)or 2}erarmung retten ju muffen, Ö^rau unb bier ßinber

um. 9^un fd^aubert alles. ®§ ift grouenl^oft, aber biel

grauenl)after ift mir ba§ ©ift, baS je^t tüit ein ©eift um=
gel^t unb immer tiefer unb toeiter in bie 3Jlaffen bringt;

baöor fd)auern bie ßeute nirf)t, tüdl fie ©eifter nitf)t fct)cn

fönncn.

UebrigenS liätte td) ben Stuf^unb fi^-tüeg jum Slob öer=

urteilt. 3ured^nung§fal)ig ober nic^t? 5lt§ er ben 9Jlorb=

gebanlen faßte, ba mar er un^meifel^aft äurerf)nung§fä!^ig

;

e§ meiB jeber, ba^ 3Roxh 2}erbred^en ift. dr gob it)m ©e=
i^'öx, er liegte il^n, bis er it)m über ben ßopf ttjud^s, bis er

^alb unfrei Oon bcr großgenäl^rten ©eburt feines eignen

®et)irneS fortge3ogen trurbe. ©benbieS bebeutet ber ©eifter=

botrf), ber ben 3ÖlacbetI) magifc^ nad^ ©uncanS ©c^lafgemad^

äiel)t. S)ic Um!e^rung ber iJreifieit in Unfreit)eit ift alfo

felbft ©d^ulb.

Ueber 2:obe§ftrafc toie oft meine ?lnftrf)t getoed^fett für

unb gegen, gegen unb für, bis id^ mir'S ganj gemein ein=

fad^ fo formuliert ^aht — : 5ln ber ©etoalt ber 2lbfd|redung

ift nic^t 3u ättjeifeln. S)a§ n^eiß id^ oon mir felbft. (gs

fdf)lummert in jebem ein möglid^er 9Jlörber. 2Q5enn ob unb
äu ber ©atangeban!e in mir auffd£)oß, einen redeten §aupt»

fdEiurfen abäumurffen, l^ob' id^ mid^ alSbalb barüber ertappt,

baß im felben 2}ioment ein JBefinnen eintrat: toie eS oer»

bergen, um bem ©djafott ju entge{)en? ?iatürtid^ nid)t

immer bermag eS bie 5lbfd^redfung gegen bie ©tär!c ber

ßeibenfd^aft, ober boc^ in mand^en O^ätten, nel)men toir
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tnimert)in bie iDcnigeren an. ©ut, unb nun foge id^ fo:

toenn id^ fed)§ 3Jiötber bem ©d)tt)ert überliefert l^abe unb

es boburd) crreid^e, bo^ in einem fiebenten O^atte bie Slngft

bor ber S^obeSftrafc einen 3Jlenfc^en 3urücff)Qlt, ber gro^e

ßuft äu einem 2)^orbe Ijätte, ba^ alfo ein fc|on jum 2Jtorb

QU§erfel)ene§ Opfer gerettet tüirb, fo finb bod^ jene fed^§

tüQ^rl^Qftig nid)t ju gut getoefen, biefe 9tcttung burd) it)ren

Xob 3U eräielen. S)ie§ ift eine fd^üd^te unb boc^ getoi^ 5ugtetd^

fel^r ejpebiente 9fied^nung.
je

SlnbreS genügt nid^t, bie SlobeSfirofe ju red)tfcrtigen.

©ie ift rein juribifd^ nirf)t tjoltbar. «Strafe ift bod) 3"=

fügung eines UebetS für ©d)ulb; boS ift nid^t bie gonje

Definition, ober bod^ ein toefentlid^er 5tei( berfetben. Um
ein Uebel äupfügen, braud)e id) ein ©ubjeft, bem id^ es

äufüge, bas eS empfinbet. (Sin ©ubjelt aufgeben t)ei^t ober

nid)t, einem ©ubjeft ein Uebel äufügcn. S)er 5tob ift fein

Uebet, boS ein ©ubjeft empflnbet, benn toenn ber SCob bo

ift, ift ba^ ©ubjelt nid)t mel)r ba. SttooS onbreS ift bie

2;obe§angft. <Sie ift boS entfe^Iidifte alter Uebel. ©inem
SRenfdien ben Zob auf eine beftimmte ©tunbe, SDIinute al§

unentrinnbar anfagen, baS ftürjt feine 5pt)antafie in eine

§ötte oon Qualen, bie fein 9iame nennt. S)iefe >Duaten=

t)ötte töitt aber als foldje baS 9led)t nid^t: eS bert)ängt ben

Sob, nictit bie 2:obeSangft. Stlfo toaS boS ^tä)t föitt, ift

lein Uebel, unb toaS e§ nid)t toill, baS größte, öu^erftc Oon

allen. ®em ift aber ntd)t ab^uljelfen, benn fud^t man aud)

auf einen Slugenblid ben Unftnn feftjulialten, bit ^n^ti]

bürfte bie 5lnfünbigung ber SlobeSftrafe unterlaffen, ben

S5erbred)er im ©efängnis überfallen, toie er fein Opfer

überfiel : baS müfete \a eingefül)rt fein, bem Jöerbred^er toärc

olfo biefe 3Jlet^obe befannt unb baS SBetou^tfein ber un=

getoiffen ©eUDi^^eit, bieS entfe^lidie, graufige äöarten ftürjte

i!§n in benfelben §öllenabgrunb ber 5lngft, tüit bie 2ln«

fünbigung. ©umma: bie SlobeSftrafe ift feine rcd^tlid^e

©träfe, aber eine tooljlbegrünbete ©id^erungSma^reget gegen

Seftien, bor benen ba§ 3Dlenfd)enleben nid^t fidler ift.
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(grtjolt unb erquicft nad^ fo öiel ©roffem, ha miä) bie

bilbfd)önen ^aä)l)üxtmhn befud^tcn. — 3Jlan ift fro§, toenn

man lüieber in ein gute§ ßinbergeft(f)t [iel)t. — Slm ßinber»

geftd^t ftnbe id^ bieS boS IRü^renbe, ba| eS jo litUid) arm
bittenb äu fagen fd^eint: td^ fann ja getoi^ nid§t§ bofür,

baB t(^ gemacf)t bin. — ©igentlid^ t)on 9fied)t§ n)egen foüte

man leben t)ort)er fragen, ob er ejiftteren tooHe. Sabei

mü^te man fein SebenSfc^idfat tt)if|en, it)m borauSfagen,

unb fo bann frogen: njittft bu unter biefen SSebingungen

jur ©jiftenj gelangen? 9JiüBte man nun bem ©efragten

ein ganj ungtücflid^eS ßeben in ?lu§iid)t [teilen, hJürbe ber

roo^^t ja fagen? — §ier t)ebt firf) bie gonje Jöorftellung

t)öd)ft betet)renb t)on fetbft ouf. ^a, freilid^ n)ürbe er ja

jagen! ®enn unfer ©a^ nimmt an, er tebe, el^e er lebt,

fonft Jönnte man xi)n \a nid^t fragen. ®ann ^at er ja

aber ha§ ßeben fd^on oerfdimedEt, fcE)on ftd^ ongetoö^nt, unb

btefem ^d^ n)ibcrfte^e ber SeufeU

SBen ber ©ebonfc unglüdEUdEi madjt, naä) bem Zoht

nid)t fortjuleben, ber mü^te eigentlid) an bie logifd^e ^011=

fequenä erinnert toerben. ®§ ift bod^ niemanb unglüdElid^

barüber, ba^ er einmal erft angefangen f)at, 3U leben, baB

er üor feiner ©eburt ni(^t lebte; ebenfon^enig fottte er

barüber unglüdElid^ fein, ha"^ er einmal aufpren tüirb, ju

leben. O^reilid^, ha ift ein großer Unterfd^ieb: in ber

Siüifd^engeit l^at er fid) ba§ ßeben ongettiö|nt, unb ha^

fc^medt eben ungel)euer nad^ me£)r, mel^rl 2Bo{)l, aber

bennod^ fielet jene ßogi! feft, unmiberlegbar, motl^ematifd^

ejalt.
*

„©ü^e§ ßeben! ^ä)bnt, freunbtid^e ©etool^nfieit beS

2)afein§!" ©0 über bie ©tro^e gelten; ha fommt ein alter

-ßamerab geftiegen. „@i, grü§ bid) ©ott! 2Ba§ mad)ft

aud^? SQSie get)f§? 5?omm ha fierein, mir trinlen ein

®lQ§d)en!" — ^a, ba§ ha§ einmal auftiören mu^, lernt

[ic^ nic^t leidjt.
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5l5er e§ ift nid^t onberS: ttjenn totr unflerblid^ toSren,

tüürben lüir nid)t [terben.

Scber mtn\ä) ift ein Qä)\üab. Unb ba ift baS ©prid)=

toort ni(i)t richtig; c§ ift nirf)tS mit bem ©efd^cittücrben im

öicrjigften 3at)r. 2Öa§ ein red^ter SÜienfd^ ift, tüirb nie

gefd^eit. (£in bummer aJlenfd^ föirb Balb gefd)eit, ein ge=

fd^eitct bleibt bumm bi§ an fein feligeS ®nbc. S)a§ Un»

gtücE, ganj gefd^eit ju toerben, erlebt aber bcr SDilenfc^ erft,

tDcnn er ftirbt. 3)q§ einjige obfolut rid^tige Urteil, ba§

jcbcr, Qud^ ber 5lIIerbummfte fällt, ift ber Slob, benn er ift

ba§ Urteil ba^ ber einzelne nid^t bic ©ottung ift.

3)q§ alles finb aber nid)t§ al§ orme 3ettgefd^id§ten.

2tn jebem 3eitooment, n)o er toatirtjaft lebt, lebt ieber

SKenfd) etüig. S)er ©ummfte fann fic^ tüenigftenS freuen,

— id) meine tüQ^re Q^reube. S)a öergi^t er bie 3eit unb

ba ift er gefdieit.
*

SGßie l^od) fte^t ein fpielenbeS %m über einer ©clbfeetc,

i)Oä) im i^bcatreid^ be§ 3tt)e(l(ofenI — i^e^t l^ab' id^'S, ein

§unb mu^ toieber l^er, ba§ fet)lt mir.

Unb bie ajloben! 2luf jebem ©d^ritt über bie ©trafen

n)erbe id^ belcibigt. Äarifaturen auf SQßeg unb ©teg.

„3feber nod^ feinem ®efd)madE!" @ut! 9lur ju! ?iur jul

3Jlan ftel)t, toa§ babei t)erau§Iommt 1 — ^ä) finbe, ba§ ein

3Dlenfd), ber fid§ gon^ gcfd^macftoS tieibet, ja in feinem 5In«

jug eine förmlid^e 9iebeIIion gegen ben ©cfd^madE auftut,

cigentlid^ ettoaS Slggreffiöeg für jcben SSegegnenben in feiner

©rfd^einung l)at, etttaS ÄrönfenbeS, SfnjuriöfeS, 3d^ meine

nidi)t olte Ferren, bie l)inter ber 3Jlobe Bleiben, nid)t gut»

ortige Starren, bie irgenb ein ^^ormen» ober ijarbenfobolb

reitet, fonbcrn ©tu|er unb ©tu^erinnen, bie eine rol^e Uni«

form ber Tlobt flug§ mitmad^en unb nod^ übertreiben, ©ic

^aben einen SluSbrudE im ©efid^t, in oEen SBemegungcn, ber
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[tißfdinjeiöettb bem 3Jlitmenfd^en 3uruft: „Q§ foU bir boc^

gefotten! ©icp bu, fo mu^t bu mid^ nun feigen, mogft

tooHen ober nid^t! ^ä) fd^logc bir mit biefer meiner SSer-

^errung be§ rid^tigen 3Jlen|d^enbilb§ in§ ©eftd^t unb bu barfft

nid^t mudEfen!"

2Bq§ folgt? S)Q§ folgt, bo§ e§ Qud^ in biefem ©ebiet

i^ei^t: ber aJienfd^ ift nidfit geboren, frei ju fein! ®r ge=

brautfit feine {Jreilicit, bie freilid^ bod^ nur bic iJrei^eit be§

(gflooen, nur 3Jlobefned^tfdöaft ift, ju nichts, als ^ur 3Jlife=

i)QnbIung feiner aJlitmenfd^enl

5ld^! nun ober oud^ in biefem ©tüdE: tooI)er ben ©ertd^ts»

{)of netjmen, toorouS if)n bilben, bem man bic ©etoalt an*

vertrauen bürftc, eine ^(eiberorbnung einjufe^en, nod^ i§r

bie njilbe Söittlör gu maßregeln, frec^ ©eltcibetc turätt)eg

ju arretieren!

©onntog§getriebc. 3)a fal^ren fie; gefahren mu§ fein.

^üä) ben ^Pferben, ob ftc e§ leiften fönnen, fällt feinem ein

äu fefien, aud^ feinem SBeib. ^d) mü^f mid^ fd|on öor fo

einem armen, lal^men, müben Slierc fd^ämen, breit einäuft^en

unb feine le^te ^raft ju mi^braud^en.

UnglüdElid^e §unb§gefd^itf)te. S)umm genug, einen 93olog=

nefer aus bornel^mem ^auS ju übernel^men. §ie^ ^ha.

S)emoraUfierte Seftie, gel^ord^t nid^t. ©erid^t§a!t bottjogcn.

Sßieber teuftifd^er 9ianf be§3ufall§! — S)od^ gugteic^ ßenfung

^öljeren 3^inger§: mu^ gerobe ber S)udEmäufer e§ fein —
Reiter, pbfd^, toie ba§ aJlinifterialrötd^en in ben ßot purjelt,

ba i^m ba§ ^eljige Söurfgefd^o^ an ben ßopf fliegt.

2)ie§mal nod^ berpflaftert. 35a§ 3Jlönnlein »ottte auf

9teoIinjurie ffagen. ©tet)t tt)ieber ob. ©ie braud^en mid^,

inei^. — S8in aber nitf)t ju allem braud^bar. 2Jlir ift bod^

immer oor, e§ gel^e nod^ einmal ju böfen Käufern.

öd^ tauge eben nid^t tu 3^amiliengefellftf)aften. ßann
ia je^t auc^ beffer abenb§ ba^eim bleiben, feit O^rau ^ebtoig

sCifc^et, saui* (Stnet 29
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mir t)au§t)(ilt, unb cttroS plaubern. Söar ba§ eine bcr-

flud^te ©efd^id^te bei bem ©tabtpfarrer Sungcr, tüo td^ fonft

nid^t ungern, hjeil bürgerlid^e Silbnng. SDßiebet S^oraU
gcfpiel. ßoc^Irompf über bem „üerl) artet cm", ©erabe

red)t. bo^ idf burdibrennen mu^te, fo tonnte bie trejflid^e

i^rou ©tabtpforrerin bod^ i^x unertröglid^eS %^tma nidi)t

fortlegen. SBitt mir fuppeln. „(£§ ift nic^t gut, ba^ ber

3Jlenfd^ allein fei" unb bergteid^en. ^at mid^ jcfjon cinmol

ganj toilb gemarf)t. g?rau §ebtt)ig berftefit'S bcffer, begreift,

ba^ man mic^ bamit in Stulpe laffen joll, ba^ idf cinfamer.

freier 3Dtenfd^ fein mu^. gefellig nur, trenn id^ mag unb

bebarf. ßiebt bie 5liere, l^at mir ben jungen ^ater ein=

getan, toal^rfd^einUd^ ed^t ög^ptifd^cr Slbfunft bla^gctb, gc=

ftriemt. i^ilft mir aurf), nad^bem e§ nid^tS tüar mit ber

3ba, beffem §unb furfien.

S5ortreffIid)e , öernünftige 2lrt , biefe . I^ilfreirf)e Safe.

9lüd)tern, nie aufgeregt, ßann fogar red^nen. Söenn e§

nur nid^t bier ©pejieS gäbe, bo8 ift gu öiel; id^ bringe e§

über Slbbieren nic^t mel^r t)inau§. — Unb f)at bod^ 5pt)antafte=

totent. ßernt; öerftel^t bie Züdt be§ ObjeltS unb tüte ge=

rerf)t bagegen bie 2fufti3a!te. ?lur in §emb!nöpfd^en oud^

fie, and} ftc nid)t ganj äuöerldffig.

©leid) jtrei neue aufgegabelt, §a^rüb unb 9lattenfänger^

beibe norf) jung. S3om er[ten 5lag an fd^on gute Äamcraben.

©Ute moralifd^e Einlagen.

§öl^cre Stiere, gebitbete §au§tiere fönnen bod^ red^t

affettiert fein; t)erfte{)t ftd): naiü affeftiert ju il^rem 3tt>ecf.

®er kleine gel^t nid^t gern in§ äöaffer. ^ä) l^e^' il^n fd^arf.

^z^t ftettt er fic^, als öerftel^' er mid) falfc^, unb fäl^rt toie

tt)ütenb auf einen unfd^ulbigen SOßanberer auf ber ßanb^

ftrafee Io§.

©pieten gan^ reigenb mit bem ßater. §unb ganj ^icrro,

^a^c ganä Strtecd)ino.



— 451 —
?lu^er bem §unbc loo^t nur ber ©tefant lernt boS

2)euten öerftet)en, nie eine äa^t, aud^ fein 5lffc. @§ ift fein

Steines, bon ber @pi^e be§ ^infictS eine geiftige ßinie naä)

bem 5|Junfte äiefien, tDot)in er beutet. (S§ l^ot mid^ einmal

ein otteS Söeib bebient, ba§ e§ nid|t öerftonb.

2)Q§ Reuten be§ §unb§ bei SJlufif ift ein ganj onbreS,

als toenn er aus getoöl)nlid^em ©d^merj l^eult. ^ä) l^abc

einen ^uub beim 5lnblid eines feltenen großen ungarifd^en

SodtS ebenfo l^eulen prcn. ßs ift Unglüdt, nid^t ftoffifiäieren

gu fönnen.

2)ie 5ta^e l^at neben htm üielen firf) pu^en oud^ bieS

mit bem Sßeib gemein, bo^ fie gern ju §ouS bleibt. ?lbcr

nod) ettoaS, toaS mid^ oft töirflid^ erfd^xerft: bic ftarfen

JBüdEenfnod^en; man fel)e nad): faft jeber toeiblidie ßopf l^at

barin ettoaS hakenartiges. ?lid^t atte, gottlob! tone
?luSnaf)men.

*

„SluSnal^men" — ftad^! fab! $0lan fnnn aud^ oom
3Jlännergefrf)led^t fagen, ba^ felir bielc ßöpfe an ^unbSföpfe

erinnern, S)ic ©efd^letf)ter mögen einonber nedfen, fd^lie^lid^

aber fott ber ^Ulann baS Söeib eieren, ttjeil er auS SCßeibeS

©d§o^e ftammt.
*

2)ie OJlenfd^en fatten mir fel)r ein, toenn- id^ ju meiner

grt)eiterung morgens frül^ aus bem g^enfter bie 9lad^borl^unbe

beobarf)te. (giner toie ber anbre. aurf) bie tool^lgenöl^rtcn

Öieblinge feiner S^omilien mad^en fid^ an bie Äel^rid^tfäffer

unb toül)len, babei I)aben fte ein grunbfdf)ted^teS ©etoiffen

unb l)ängen miferabel ben ©rfitoon^, fie fd^ämen fid^ il^rer

?iiebertrad)t bor i^rem §errn, ben fte abtoefenb toiffen unb
fid^ bod^ gegeuttjörtig borftetten, ja fd^ämen fid) bor ftd^ felbft,

bor it)rem befferen ^ä), unb fönnen bod^ nidit ablaffen.

0, es ftnb nod^ long nidE)t bie übelften 2Jlenfd§en, bie

WenigftenS bor ftd^ erröten, ioö^renb fie im ^el^rid^t nad^
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bem alten fcf)mu^tgen ßnod^cn toül^tcn, ben btc aJle^rl)cit

für ^n\)aÜ beS ßebenS l^ölt.

Sßie ötel geben bie ©d^redmittel ber Xiere ju benlenl

IJlculic^ erjd^ra! id^, al§ t(^ einen ©ipl^on ju ftarf brüdtc

unb boS Siöa[fer ätfc^enb, fpeienb l)erQU§fut)r. x^id mir ein,

ha^ gerobe fo bie ^o^e tut. SBer \)ai nun bie ^o^e gelehrt

:

bu mufet, um bid) ju toetiren, tun, ba^ ber S^einb meint,

c8 toetbc i^m SEßoffer ins ©ejtcfit gejpien!? S)cr ©ipI)on

ttjar bod^ lange nod^ nid^t crfunben, aU bie Äa^c tourbc.

2Bcr bie ©an§: bu mu^t bid§ in eine ^ijd^enbe, jüngetnbe

©rfjtangc ober S)rad)en bern^anbeln!? SDer ben §unb: bu

mufet burd^ einen 6d^u^ erfd^redfen I ? bo bod^ ba§ ©d^ie^=

putDer nod^ lange nirf)t erfunben toar ! — S)ann bie 5DlimiI

beS 2Bo'^tbet)agen8. ^ts nodö gejponnen tüurbe, tüie bef)ag=

üä) l^örte ft(^ ber 5lon be§ ©pinnrabS namentlid| an SCßinter-

abenben an, njenn bie O^amilie gemütlid^ beifammenfa^ ! S)a§

tt)ei^ bie ^a^e, barum fdEinurrt fte, aber eg gab bod^ nod^

fein ©pinnrab, aU bie SRotur bie Äa^e erfanb unb bie ßa^e

baS ©d^nurren.

Nil admirari? SRein, nein: omnia admirari!

©^mbotit ber Siierfprad^e. ^mrner ju toenig beobod^tet.

SBeit met)r 3D^enfd^ena^nlid)feit, al§ man glaubt. S5iet ge=

lernt au§ bem- treffü^en SSurfie öon ^iberit: toiffenfd^aft»

Iid^e§ ©^ftem ber SUlimi! unb ^fi^ftognomü. Sjn aller

natürlid^cn SJlimif werben pli^fifd) motiöicrte SBetüegungen

untoilHürlid^ öertoenbet, um nad^ 5lnalogie feetijd^e 3uftönbe

auS^ubrüdfen. Um jum Seifpiel toibertid^en ©efd^madE ju

üerminbern, entfernt ber 3!Jlenfd^ ben Unterliefer öom £)ber=

liefer, benn ba§ ©dimedfen ift fdinjöd^er, tüenn bie 3unge

fid^ nid)t an bie ©aumenttjölbung legt. Unb baSfelbc tut

man, toenn man moralifd^en ßlel auSbrüdlen toitt. Sin

fotdien Uebertragungen fel^tt eS aud^ im Slierleben nid^t.

S)er §unb lecft fid) bo§ 9}laul au§, tüenn er tt)a§ ©ute§



- 453 - li

gefreffen l^ot, er tut e§ aud^, toenn er einen guten S3iffen ||
öor ftd^ fielet ober il)m nur bie tioffenbe Sßorfteßung babon ||r

Quffteigt; er gibt fid^ 93orf(f)mQc!. 2)iefe ©ebärbe trögt er |,:

ober nun über auf SSerl^ättniffe, bie für i|n ha§ jtnb, tüQ§ |;
für uns Situationen, toeld^e oerfpred^en, geiftig tntcreffant | =

5u toerben. (£s nähert jtd^ jum Seifpiel ein Unbelonnter — y:

ein §unb meine id^ unb rebe nid^t ton §ünbin, e§ l^anbclt fe

fic^ üon x^&Utn o^nt ©efd^Ied^tSreiä- 2Benn biefer bem bieS=
||

feitigen §unb bebeutfom erfi^eint, fo bQ| er fid^ oorftettt, m:

c§ toerbe ba ein belebtes 23erl^öltni5, Oielleid^t ffotte Slouferei p
fid^ ergeben, fo lerft er fic^ boS aJloul quS, er gibt fid^ S5or=

|:;

fd^macf, nun olfo rein ft)mboIifd^. — 2Gßie frogt ein^unb? p|
SBcnn er etttoS fielet, tooS er nid^t er!ennt, fo ftettt er ben ||
ßopf fd^ief, oerönbert I)iemit ben ©efitoinfet, um beuttid^er |fi

n)al)räunel)men ; baSfelbe tut er nun, toenn er einen Sefel^I pi

nid^t berfte^t ober feinen §errn fragt, ob er nod^ nid^t nad§ ||
§aufc ge^e. i|;

2Benn bie ßo^e bon einer ganj angeneiimen Jöorftettung p
erfüllt ift, ftefft fic ben ©d^njanj ferjeugerab aufttjärts. Söenn ||
fie angreift, trögt fie i!^n bon ber SCßuraet ouS in einem

fl|

Sogen, bon ba on einfad^ niebertiöngenb ; ebenfo ttienn fic ||
Slnfa^ jum ©d^etntampf, jum ©piele nimmt, ©ott aber ||
baS €pid red^t auSncl^menb luftig toerben, ift ftc ganj ^anS*

-*

tt)urftifd^ geftimmt, bonn tut fie bon ber ©eitc gefeiten baS-

felbe, jebod^ fo, ba'^ bon leinten gefeiten ber ©d^toanä äugleid^ H
fd^ief fte^t. S)a§ l^ei^t boc^ !lar: je^t fott c§ einmol gan^ ||
fd^ief i)erget)enl

||
®S tööre nod^ biel bon bem ^Ringeln beS «Sd^ttjanäcS ju i|

fagen. (gs brücft immer pricfelnbe ©ebanlen aus, emft
||

fd^timmc ober ^umoriftifd^ fd^timme. ^öufiger erftereS. H

^äj fol^ ouf einer S)ad^rinne ein ©d^mätbd^en fi^en, baS

flügge toar, aber nod^ nic^t jagen tonnte. @S tourbc bon
ben Sllten gcä^t, bie mit Slaufenben in ber ßuft l^erum*

fcfitoirrten. S)aS :^unge fof) immer toartcnb in bie §ö^c
unb fc^üttelte mit ber befannten SBittgebärbe bie C^lügel,

toenn eines ber eilten f)erbeigeflogen fam. (ES er!annte aber
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biejelben auf toeite Ö^crne, tüenn [ie fid^ nod^ mitten in ber

td^tt)örmenben ©d^toolbenmcnge befanben, unb bie§ ®r!cnnen

iie^ ftd^ mit ©ic^crl^cit beobad^tcn, benn niemals fd^ütteltc

es bie i^lno^d, ol^ne bo^ batb nod^^er eines ber Sitten mit

g^utter eingetroffen tt)äre, Sin tt)QS nun ober? Unmöglitf)

an cttt)aS anbrem, al§ an inbibibueHen (Sigenl^eiten in ber

3^lugbett)egun9 , bie fein 2}^enfci^enQuge je entbeden fönnte.

Unbegreiflid)! S)q fiel mir ober ein, ha^ \ü\x unferSgleidien

an ©igenl^eiten ber §anbf(f)rift erfennen, bie um nid^tS be=

ftimmbarcr finb, als jene im ^J^lug eineS SöogelS. @S gibt

fein 2Jlo^ für bie Unterfd^iebe ber O^ül^rung ber Q^eber bei

©d^reibung eines SudiftabenS. fie finb nidE)t minber fein, als

ber Sogen ober §afen, mie biefe unb feine anbre ©d^tt)albe

il^n befd^reibt, ober bie 5lrt ber Prägung ober ber be»

fonbcre Ümri^ i^rcS g^tügelS, unb bod^, toenn uns eine

§anbfd^rift öfter oorgefommen, n)iffen tt)ir mit bem erften

SSlid auf eine Sriefabreffe, totx ben 33rief gefd^rieben. Ün«

erforfd^lid^eS SBunber ber ^mbiöibualitclt unb ber ©id^erl)eit

unb ©d)nelligfeit beS ©d^tuffeS auS ber ftnnlid^en SBa^r-

nel^mung

!

*

3u ben ftörfftcn Söemeifen gegen ben OJlateriaUSmuS

gel^ört bie ©diomröte unb baS ©enie. SBenn fid^ ber SJlenfd^

fd^ämt, tt)ünfd^t er, nid)t gefel)en ju ttierben, möd^te fein

©efid^t üerpllen; fo ift fein ©efül^l, nirf)t ha^ er eS irgenb

in SCßorten badete. 2öoS tut bie 9^atur? ©ie pumpt baS

S3lut in bie fleinen ©efö^e beS Slngeftd^tS, um rafd^ einen

roten ©d^leier barüber ju jie^en. S)aS ift freilid) fein eigent»

tid^eS SöerpHen, fie fann eS eben nid^t beffer, fie macht'S,

fo gut fte fann, fqmbolifd^. SBenn nun bie 9latur fo tttoaS

toermog, toenn in bem, tt)Q§ toir 3Jlaterie nennen, fo ettooS

borgeljt, fo mu^ bod^ bie SJlaterie etUjaS anbreS fein, als

bie ^Dlaterialiften meinen, ©agte ein ©egner, ba i)anble eS

ftd) ia nid^t t)on getrennter 3Jlaterie, fonbern öon folt^er,

bie in ben S^fammenl^ang aufgenommen fei, hjeld^en tt)it

feelifd^ nennen : gut ; toie fönnte aber ©toff, als purer ©toff

angefel)en, je in fold^en 3iifamment)ang treten? — S5a§

©enie toxxb geboren. Söirb e§ geboren, fo folgt l^aar»
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f(^arf, bo^ bie SJlatur felbft ein ©enie ift. Söenbet ba nid^ti

oon S3ererben ein! ®§ !ann burd^ 2)ercrbnng§fumniationen

nid)t§ toerben, ttjaS nid^t potentialiter in ben fogenonnten

2(tomen liegt. S^ü ©o^c ftel^en gegeneinanber unb tootten

in ßinllong gebrod^t jein: ©eift ift nid^t, too !ein Sröger

für ©eift (©et)irn). Unb: ein S^räger für ©eift tonnte nid^t

£ntftet)en, tt)enn bie SUloterie nur tt)äre, traS xoix 33lateric

nennen. S)ie SlJiateric qI§ ©et)irn benft, ift ©eift, ber ©eift

als ©et)irn ift 9}iaterie, unb umgefet)rt.

Sniaterialiften unb ©pirttuoliften : fottte man hit einen

nel)men unb bie anbern bamit l^erumfd^lQgcn. S)ie SDlaterie

ift unb ift nid^t; fie tvixb ftet§ aufS neue gefegt, um in

immer neuen {5^ormen in Seben, ©mpfinbung, ©eift ouf=

gel^oben ju toerben. (£§ gibt SJiaterie, unb c§ gibt leine.

Sie ift baS fir) 6v. S)ie 3)laterie ift nur infofern, qI§ —

Sin S)id^ter ift immer gefd)eiter al§ er felbft; freitid^

Qud^ bummer all er felbft.

2Bir ftecEen bi§ über bie Dl)ren im Unioerfum. 2öir

Ijaben bei ber 2ßelttt)erbung mitgetan, ober, ha fie ja etoig

ift, öielmel^r: n)ir tun mit. ®§ finb nur fo öiele, ba^ bie

^-]}ortion öon ^üiittun, bie auf einen tommt, unenbtid^ flein

ift, unb bal)er finb toir un§ be§ 3Jlittun§ nid^t beraubt. <5o

fönnen tt)ir aud^ nur mit §ilfe fd^toerer Sßiffenfd^aft unb

nur fel^r tümmerlid^ l^erauSbringen, tt)ie toir beim Jöauen

unfrei unteren ©todftoertl, beS fogcnannten ßörper§, Der=

fal)ren finb ober öielmcl^r oerfa^ren. Ueber ber 3Jlül)e, bie

ber 5lufbau be§ oberen ©todEtoerfS toftet, l^aben rair e§ üer^

fleffen ober öielmc^r öergeffen e§ jeben Slugenblidt. ©o
lönnen toir un§ oud^ burd^aug nid)t befinnen, toarum toir

al§ toiuäige Seile be§ ©anjen, bod^ aber bei tl^m mit=

befd^öftigt, öfter! nid)t uml^in tonnen, un§ fran! ju machen.

2)al)er tommt un§ bie§ bann rein at§ frembe ©etoalt oor.

5lbcr es liegt ein großer Stoft barin, e§ ju crfennen, ba^
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etgentUd) to\x jelbft qI§ Steile be§ unenblidfien ©anjen e§

eben ni(i)t anberS fügen tonnten, bo^ olfo oud) ber 5tob

jd^Ue^Iid^ immer unfre eigne Slot ift; bte§ S)enten befreit,

mod^t frei.

S)ie 9iQtur ift ^pi^ontafie unb jtoar geregelte. Unfre

menfcf)licf)e ^P^antafte ift öorerft ungeregelt; totnn fie ober

gebeult unb ouSreift, fo bringt fie e§ baljin, ber geregelten

^fjontofie, nömtid) alfo ber 9lQtur, obtool^l i^r obfotut t)er=

ppid^tet, in freiem ©d^einbilb nad^ä^^e^fen. S)enn bie ge«

regelte ^l)antafte bei otter übrigen ©id^erl^eit leibet boci§ an

fel)r großen ßücfen, lapsus, fc^t i^re ^robulte jebem Derberb»

litten 3ufalt Qu§ unb fül^rt böiger il^rc Slnfäiauungen nie

rein burci^, bi§ fie fid^ im SÖlenfd^en olS ßünftler erft jur

Steinzeit fammelt unb ouS ben getrübten Q^ormen bie Urform

^erftettt.

S)Q bie }i6^a unbernünftig unb allgemein ift, fo muB,

toer beffer fiel)t, nottoenbig immer paraboj erfd)einen. $lüe

2BQl)r{)eit ift poraboj. — SJian fottte eigentticl) Unterrid)t

barin nel)men, in ©emeinplä^en ju reben
;

^ätte man e§ gut

gelernt, fo ttjäre man in ©efellfrfiaft beffer gelitten. (S§ fann

ben SJtenfd^en nid^t angenel^m fein, njenn man it)nen 3U=

mutet, auf bem ßopfe ^u ge^en.

5lud^ im ©el^en be§ fogenannten kleinen l^ält man bie

tielleren ^Uienfd^en für l^alb öerrüdt. ^m ganjcn finb bie

ßeute borf) eben burd^ it)re S3linbl)eit glürfUd^. 9Uemanb

ftill an einen Q^ötjntag glauben, ba^ er bie ^td)t fd)on am
Slbenb, in ber 5^arf)t, jebenfaKä ben anbern 5lag mit Un=

xotittx jaulen mu^. 2)ie 9Jienfdt)en t)aben in 3Jle^rt)eit and)

anwerft grobe «Sinne, ftumpfe alerten, ©ie geben aud^ nid^t

arf)t. ©ie Ujotlen burd)au§ im 3e^ftreuten, im S)ufet leben.

2Ber gefalfdite ©etränle geniest, bem fd^toebt tüo'^l bunfel

öor, er fd^mecEe etn)a§ t5^rembe§ auf ber S^i^öß/ ober mie

gegen ben ©atan fperrt er fid^ bagegen, ben ßinbrudf in§

33ett)u^tfein , in3 ?iac^benfen ^u erfieben. ©pürt er tag§
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barouf bie nux vomica im §itn, fo flirxt il)m lüot)t ettoaS

üor, e§ fei bo oben nid^t gonj ricf)tig; ober refleüieren ?

D, nur bQ§ nid)t! — 9leulid^ trat iä) im ®eti)röd) mit

einem fet)r gcletirten unb gefd^eiten SDflonn; e§ fam ii)m ein

§Qar öom ßo^jf 3n)ifd^en bie SCßimpern unb l)ing it)m gerabe

über0 3luge. ®§ brandete ungeföiir eine Jöiertelftunbe, bi§

er etoaS bemerlte, bann fing er an, ju f(fielen; man ]ai)

ii)m an, ba^ if)n tttoa§ ftöre, er tt)urbe jerftreut, aber ba

mar feine ©pur bon fo üiel ßonäentrotion auf feinen S^'
ftanb, ha^ er auf bie Urfad^c l^ötte !ommen fönnen. Sfd^

ftanb auf, jog il^m ba§ §aar ouS ben SBimpern, unb er

mar fel^r öertounbert, bo§ e§ il^m nun mieber freier unb

lid^ter jumute toar. — 3lrf), ja freilid^, fd^on gut, ba^ bie

aOßett fo ifti Sßenn bie ^enfd^en fel^enb mären, ö)o !dme

i^r (BIM i)xn, fo toie bie meiften finb, unföt)ig, ha§ ©lüdE

im Unftd^tbarcn ju finben! Slber toir toenigen finb eben

aud) fo, toie toix finb, marum mu^ alfo un§ bie aJlenfd^'f)eit

fo grimmig l^affen, fo I)ö{)nifd^ terlad^en, toeit mir ba§ §aar
tor il^rem Slugc fe|en?

*

Unb im ©efpröd^ ftnb fie aud^ merfmürbig, fefbft aU
gefe{)en üom S)urd^einonberfd^reien. §err ?ft. ?i. I^ört bir

gefpannt ju, fo fd^eint c§. 2luf einmal fangen feine ?lugcn=

fterne an, ju fappeln, ju irren, er prt nad^ einer anbern

Seite. S)ie ©ebanten aud^ nur fünf 3Jlinuten beifammen

httjüittn — c§ toöre ja entfe^Ui^, nid)t ju ertragen ! D bie§

®efd^(ed)t fann nur unter ber gud^tel beS Unteroffiziers

aufmerlen, unb barunter gel^ört eS aud). — Unter ben

Mnften jtoingt bie SJluftt am menigften, bie ©ebanfen ju»

fammen^utiattcn, barum ift bie aJle^rjat)! mufüliebenb. 5ltte

aJlenfd^en ftnb eigentlid^ SBiencr.

3tt)ang ber S5ert)ättniffe : mu^ bod^ ah unb äu in t)or=

net)me ©efefffd^aft — „©oireen". SBei^er ^anbfd^u^, toei^e

^amatte planen, frad^en, berftcn meift in le^ter ©efunbc
ßer bem (Eintritt. 93in bann bod) eine 3eittang gan^ manier=
lid^, bemege mid^ nid^t ungern im Steinen, — bann aber
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ein 93od ober and} ein SJluttoiHc. ©priest ba ber §err

öon 5pctifd^ ein langes unb breites üon ber 9fictt)e feiner

Titteriid)en 5lt)nen. Qxüq' 16) tl^n, ob nid^t nnter il^nen,

nacf)bem ber Üamt in ber ^umaniftenjeit titoa lotiniftert

toorben, ber gen)i[fe ^etif!u§, ber bic Iet)rreid^e 3!Jlt)tl^ologie

gefd)rieben. SBirb bö8. S)ie ©räfin 3£., bie bürrc ironifrfie

©tongc aus einem ©tüdf Slbelftola, Ofebermefferttingen im

asiicl, funfeit mic| on unb fragt, »aS ber 5)}ettffuS bon ben

Dil minorum gentium foge. ^d) : „Q^rau ©röfin, id^ fd^reibe

nur mit 9Jlctattfcbcrn." 3^ft öerlogen, id^ fctireibe nur mit

Äielen; fie t)afS ober, obtool^I nid^t fogleid^, üerftanben,

^b'S im 2Begget)en tt)ot)l gefetien am ?lad)bli^ i^rer klingen,

bereu fic ftd^ bett)u^t fein mu^. — )ö't)ombre«5iifd^ — Äartler

— ber Steufel I)ole ftel ^Ulenfdöen unter 3Dflenfd^en unb bod^

ontt)efenb abttjefenb! Seleibigung gegen bie menfd)Ud^c

©efeUfd^aft. ©lel^t immer I)eimtüdEifd^ ouS, als oerabrebeten

fic ftd^ ftill mit Stiä^tn, bie anbern ju überfatten, 5U beiden.

Äartler foHten ftd^ immer in getrenntem ßotat oerbergen.

©efpenftifd^. Slud^ fann ftd§ bie forfienbe ßeibenfd^aft bod^

nid^t ganj oerptten ; l^abe in 9lüumen, tüo nidit bie feinere

Sitte <Selbftbel^errfd)ung auflegt, felbft fel)r Oornel^me Ferren

je am ©d)tu^ einer ^Partie gemein l)eftig Ujerben feigen, njüft

ftreiten pren. — ©d^leid^e mid^ enblid) fort, ertoifd^t mid^

ber ©aftgeber, bie gute, alte (gjäetteuä, auf bem ^orribor.

— „Söirb ;S^nen benn bie Seit bei mir fo lang?" —
„D nein, (SEjetteuä, nur lönglid^." S)er gute §err l^at bod^

gelddjelt unb mir'S toerjielien.

S)er regierenbe ^err felbft tüax ba, l^ätte mid^ gern mit

il^m unterl^alten, er toar aber oon §ofleuten belagert, ©trebt

übrigens l^odilöblid^ nad^ Gräften, über unb au^er bem

Itnterfc^ieb ber ©tönbe ju ftei)en. — Sin SJlonard^ift —
pur ouS ©rünben, o^ne jeglid^e Gentimentolitöt , Ijtx^üä}

täufd^ungSloS über jebe ©taatsform. 2)iefe eben bod^ ba§

geringere Hebel. Unter il}ren ©ebred^cn freilid^ nid^t ba§

fteinfte bieS: ber f^^ürft foll über unb au^cr ben ©tdnben

ftel^en, ftd§ ju allen gleid^ oerl)alten, gleitf) berftänbig, braö

unb geredet, ift aber bod^ felbft auS einem ©taub, nömlid^

bem 5lbel. 2)ieS tiefer, innerer, logifd^er SOßiberfprud^, bem



\ _ 459 _

bod) natütltd^ nid^t ob^ul^etfen. S)er 5lbel btlbet ^axtd,

getüinnt ©influ^ l^inter bcrnünfttgcm 9Ktnifier, fteigt ^tnter=

treppen, — S5oppetregierun9 — ^tnbelreuäung — unb toer

e3 U^t, ift ba^ SJoH unb fein 2öot)t. —

2Ba§ id^ bod^ mit ber g^orm auf gefpanntem S^u^e ftel^e

!

3[d) refpeÜierc fie eigentlid^, ja freue mid^ an tl^r, toei^

icbenfolls gonj gut, toie nottoenbig fie ift. S)QätDifd^en ober

{)obe id^ ©tunben, too iä) einem ungel^curen 9?ei3 nid^t toibcr»

ftct)en fann, fte öor ben ßopf ju fto^en, i§r ouggelaffcn ju

jeigen, ba^ id^ fte olS geiftloS jugteid^ geringfd^ä^c, »eil

fie bod) gor fo öiel Si^rationette§ enthält unb fo öu^crft

3Q{)m ift. Slud^ ©tunben, tüo id^ itoax gons jol^m, ober

burd^ouS 6efinnung§lo§ bin in Sejiel^ung ouf fie unb S)umm-
l^eiten, SSergeffenl^eitcn begcl^e, bie ungloublid^ finb. SttoaS

bon einer fold^en Statur ift in ©oetl^eS „Xoffo" ibeoliftert.

S)er ©id^ter fetbft, in ber ßoge toic fein Saffo, f)Qt ftd^

burd^ bie Slngett)öl)nung einer fteifen Söürbe l^erouSgel^olfen.

S)a§ ift bie befte ®ntfrf)ulbigung für bie feltfome fjeierlid^»

leit, bie er nad^ unb nod^ onnoiim. 5113 ein ©o^n ber

?iQtur unb ^pi^antafte tonnte er ftd^ nid^t getien loffen, ol§nc

O^ormen ju öerle^tn; ba fonnte i^n nur ber 3^Q"9 tetten,

ben er fid^ fo lange antat, bis er i^m fa^ toie ein getragener

StodE. ©eine ©teifl^eit bemeift alfo il^r ©egenteil in ©oet^eS

9lQtur. 2!Ber über ber gorm fielet, ift öngftlic^ in il^r.

®§ gibt ätüeicrtei 5ta!t : formeflen unb §er3en§ta!t. ;^ener

bermeibet ba^ IXnfd^idtid^e, biefer ba§ Unäarte. @§ ift

fdjlber, ben erften ftd^ ju ertoerben, er lernt fid^ nur burd^

lange, gefettige Uebung. ®§ ift ungeföl^r toie bier= ober

fed^Sfpännig fahren lernen. S)er 5taItIofc gibt nur auf bie

ätüei erften 5pferbe ad^t, unb fiet)t nid^t, ob bie üorberften

irgenbtoo onrennen: toer %alt f)at, fielet immer auf attc

öier ober fec^S. S)er ^erjenS- ober ©eelentaft aber lä^t

fid^ nid^t erlernen, man l)at il^n ober nid&t. Tlan !ann il^n

liaben unb ben formctten nid^t, man !ann biefen l^aben, ja
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jef)r f)Qben unb leine ©pur öom ^tx^tnUati. ©ar mond^e

fatjten gon^ ftdier unb gefrfitclt, rennen nie an einen @(J=

ftein, aber e§ gifit unfidjtbare ßdfteinc, bog finb bie äar=

teften (£mpftnbungen ber 2Jlcnf(f)en, bie h)ir fd^onen follen,

tt)ir Hiü[fen fte f puren, unb ber fein[te ^ferbelcnler fpürt

fic l^äuftg nic^t.

SSeibe Sioftarten bereinigen [ic^ ober anwerft fd^toer

unb jelten.

S)ie formelle lernen befonberS bie ©elel^rten fd^UJcr. «Sic

fponnen fid^ jum SSeifpiel im ©efprörf) mit noioem (gifer

birelt auf ben ©egenftanb unb bebcnlen nirf)t, tocr bie S^'
l^örer finb. ©ie tonnen nur ätoei», faft nur cinfpännig

fol^ren; e§ gel^t immer ungefd)idEt el^rlid^, gerabeouS auf

93ctoei§, auf (Srüärung lo§. Slel^nlid^eS poffiert aber audi)

5|Jt)antafiemenfd)en toie unfereinem; im rofd^en SSilberjug

bergeffen fie, wer t)erumfi^t.

ajtan meint immer, einmal bürfe man fid^ bod^ ge^en

laffen. galfc^l 3Jlan barf e§ nie. @§ ift fein aJioment,

tt)o man nid^t gegen innern ober äußern O^einb auf ber

SQßad^t ftefien mu^. S)ic 2)lenfd)en um un§, fetbft bie beften,

fte fd^enfen un§ feine S3Iö^e. ©elbft in ber Siebe barfft

bu nie bid^ gelten laffen. S)a8 liebreirf)fte Söeib möd)te bid^

be^crrfd^en. 5Rie ift SöaffenftiKftanb. 2)a§ ßeben ift fd^tter

!

SGßet)e bem, ber nid^t in jebem 5lugenblidf gelaben, 3ünb»

l)üt(^en auf, S^inger am ®rücEer l)at!

S)a§ barf id^ biefem §errn öon ?) nicf)t üergeffen, bo^

id^ neulidt), als er mitten im frieblidf)en ©efpröd) fo biffig

gegen mid) ou§fu^r, nic^t gefaxt toar, i^m bie geljörige

5lntn)ort 3U geben. SOßenn id) untjorbereitet mit fd)arfcm

SDßort angegriffen tt)erbe, gel^t mir eine türfifd^e SUlufit im

ßopfe to§, atteS SStut fteigt in§ §irn, bie recl)te ©rnjiberung

fönt mir ein, UDenn ber 3Rtn\<i) fort ift, unb tt)irb bann äu

einer üortrefflic^en dttht fompontert. ©o bin id) n)et)rlo0,

aber barum barf \d) nid^t el^rtoS fein. (gttt)o§ mu^ boc^
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gefdiel^en gegen ben, ber mid^ überfallen f)at, qI§ mein ®c=

xoii^x ungetoben an ber Söonb l^ing ; id) mcibe t^n, id^ fpredie

njomöglid^ nie mel^r mit il^m. a3Itnb, toit bie 9}lenfd^en in

i^rer SSoSl^eit finb, tt)ei§ ein fotc^cr bann getoöliniid^ gor

tti(f)t mel^r, tt)o§ er mir angetan l)at unb n)arum td^ mit

i^m gebrochen. SGßirb e§ i^m funb, fo meint er, id^ fei ein

S;ru^er, ein Slad^träger , tnä^renb id^ im ©runbc bod^ mir

fetbft eine SSu^c auflege ; id^ ftrafe mid^ für meinen erMrm=

Itd^en esprit de l'escalier baburd^, ha^ iä) mir bie ®nt=

be^rung eines Umgangs auflege, ber Söert für mid^ l^atte,

worin id^ aber jeben Sag unfic^er bin, ob id^ nid^t aufS

neue in ben x^aU fomme, in ber JBlö^e meiner SBel§rtofig!eit

bajuftel^en. — ©§ ift fe^r fatal. 5lber mod^f id^'S ni(^t

fo, bie SD^cnfd^en ftjürben am ©nbe ^otj auf mir fpalten.

§at mir jemonb unredfit getan, fo paffiert mir oft unb

leidet bie SSernjed^ftung, ba| iä) mid) bor i^m fd)äme, ftatt

mid^ für il^n ju fd^ömen; mir ift, ol§ l)ätte ic^ ha§ Un=
Ted)t il§m getan. SlnberS, ttjenn e§ in meiner 2Jiad§t liegt,

itju 3U ftrafen; ift bicS öoHäogen, fo bin id^ toieber leidet

unb frei unb öcrjeilic mir, toiH fagen: if)m, gern unb
gonj bo§ Söerübte. S)enn id^ ftrafe eigentlirf) ungern, n)ie=

tüol)! fd^arf.
*

33riefc ol^ne befonbern ^ntjalt laffe id^ nun Ö^rau ^ebtnig

gonj felber fomponieren unb unterjeid^ne nur. 2lber fold^e,

bie id) felbft abfaffen mu|, ha ift eben bie alte 9tot. ^ D, tok
fd^toer ift ein Srief! ©erabe aud^ an greunbe! — Tlan
meint : ha barfft bu bid^ ja gel)en laffen, e§ ift jo bod^ faft

toit gefprodien, ift jo fein 5luffa^, !ein 5lmt§fc^rei6en. 5lber

tt)a§ ©d^ttjarä Quf 2Bei^ baftel^t, ift eben ein anber S)ing
als bas ©efprod^ene: l^ier ift ber ion ber ©timme, SBlidE,

2Jltenenfpicl babei unb bringt ju einem fd^arfen SBort,

einem_ ftarl gefoläenen ©pa^ bie erllärenbe, öerföl)nenbe

Segleitung, tt)öl)renb bie fdt)n)aräcn §olen auf bem ^apkx
öbftralt bafte^en unb am Sefer l^erumfra^en. S)a§ mag ber

Teufel lernen, fid^ gelten laffen unb ä^gleid^ nid^t ge^en
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laffen, einen SBefud^ mad^en in ^embörmeln unb bod^ im

tootjlgeöüx'Jteten unb getnöpften ^od ! — 3e^n«tQi ütbzx ein

neues ^poliäeigefe^ berfoffen ober t)unbert ^porograpl^en eines

p^ilofop^if^en ßel^rbuc^S in ßapibQrftit! ^d) fd^reifte Qud^

nid^t einen SBrief, in ben mir nid^t etUjaS Ungefd^idtteS

l)ineinfommt. SBie btele l^obe id^ Derbronnt, neu gefd^rieben,

ein britteSmot fogor! Slber eS bauert einen eben oft bie

Seit, ba bebenft man bonn nid^t, ba^ man beffer je^t Seit

öerliert, ais auf Stage, SBod^en ober länger bie gute

©timmung, unb man tüirft ben S3rief in bie ^ofttobe.

S)ann fängt bie iReue an ju boi^ren, ju graben, — bumpfe

(Spannung, bis bie 5lntn)ort fommt, — bann fielet man aus

biefer, n^ic man toe^e getan. — ?iun aber erft nod^ baS

glatte ?Poftpapier unb ber JRaifer bon O^ebcr! 2öie oft l^abe

id^ mit fpröber O^eber grob gefd^rieben, tüo irf) freunblirf),

unb mit ju fteid^er frf)laff unb breiig, tto id^ mannl^aft ent»

fd^ieben fd^reiben tt)onte!
*

35ertoünfd)te SlmtSrerf)nung ! — SBieber breimat öer=

red^net, ba iä) fie nid^t ju Q^rau §ebtt)ig l^inübernel^mcn

lonnte, mir l^elfen ju laffen. $DlenfdE)en, bie baS aritl^metifd^e

Organ ^ben, fönnen ftdd in folrfic benen eS fel)lt, gar nid)t

genügenb öerfe^en. (£s ift nid^t bto^, ba^ man notbürftig

nur nod^ abbieren fann ; nein, man l^at ftd^ fo oft Oerredlnet,

ba^ man bem ganj ©ettjiffen, bem SluSgemad^ten nid^t trout.

SBenn id^ irgenb eine SlmtSred^nung prüfen fott: id^ toeiB

tooI)l, ba^ ätoeimal ^toei oier ift; aber fönnte eS benn nid)t

auSnal^mStoeife einmal, jum SBeifpiel tieute oormittag, fünf

fein? ®in ^ammerftanb beS 23ett)u^tfeinS , ein tiefinnereS

UnglüdE unb (Stenb.
*

fjrau ^ebtoig, mein guter 5PriOatfe!retär, meint, bie

S3riefe, bie id^ felbft abfäffen mu^, fönnc id^ il)r ja bütieren.

Äonn i^r aber nid^t bütieren, faßt mir nirfits ein, menn

jemanb mit angefe^ter ^eber toartet. JReulid^ fott meinem

^ferbe jur Slber geloffen n^erben, ber SSebiente beftettt einen

feften, aurf) barin erfalirenen §ufftf)mieb. 3fd^ fe!^c ju. S)er

nörgelt an bem 5tiere l^erum, tüitt ben ©dincppcr l^ier, bort
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anlegen, fommt nid^t jum ©dötu^, nimmt btn ^ol^ann in

eine Scfe, pftert mit it)m, unb biefer tritt ju mir l^cr unb

rid^tet mir ou3: id^ möge bod§ öeräeil^cn, bcr §uffd^mieb

lönne eS nic^t üerriditen, toenn id^ anfeile. Unb eS ift ein

ftarfer, breiter, nic^t§ toeniger qI§ nerböfer 3Jlannl ©o boS

gefd^ieit am grünen ^olje .

*

2^d) fud^e unb idf) fliel^e bie 2Jlcnfd)en, bin gefprädjig,

unb fann mid^ fo fdircdtlid^ erzürnen über ein bummeS

©efpräd^. 3ebe§ ©ejprdc^, ba^ md)t burc^ 5lu§toufd^ nad^

ßrlenntniS ftrebt, ift bumm. §altl ®a mu^ aber: @r=

tenntnig in faft unerlaubt ttieitem ©inn berftanben toerben.

3d^ bin ein nur ju großer O^reunb öon rein nürrifdficn ©c»

Ipröd^en. ©ic ftnb l^öd^ft ertoubt, ja öon 3eit ju 3eit

^flid^t, W<^t ÖßQßii fi^ fetbft, 51}f(i(|t gegen anbre, bcnn

^p^antaftc toitt leben. Unb fpielenb mu§ alle Unterl^altung

guter ©ejeUfd^oft ftd^ belegen. S)od^ jebe, oud^ bie nörrifd^e,

füf)rt auf mand^en 5Pun!ten immer ju bem S3ebürfni§, biefen

ober jenen Segriff Korguftellen. 2)a gibt e§ nun ober

Staturen, bie ftd^ bagegen fperren, baöor ücrtreujen toit bor

bem ©ottfeibeiunS. 9lur nid^t in bem hiebet ber S^tad^^eit

umrühren, nur ouf nid^ts tiefer eingefien, nur nid^t baS

Süleffer btS unterfd^eibenben SegriffeS an ©emeinplö^e legen!

IJiur oUcS in ber Srül^e, in ber ©auce ber Unbeftimmti)eit

belaffenl — S)ie ftumpfe S)en!fou{]§eit ber 3Jlenfd^en. ?lber

auf biefem SCßegc bertommt man. ©efeHige Unterl^attung

bon 3Jlcnfd^en ol^ne örfenntnisbrang ift ©umpf. S)a§

3otfd§cn ift e3, toas ben aJlenfc^en fiüm 9Jlenfd)en mad^t.

oI)ne biefcS auc^ feine 2Jloral. Q^orfd^en ift bie ©tal)tfeber

im menfd^tic^en SBefen. Söag bie gfrouäofen in i^rer lieber«

lic^ften 3eit aufredet erl^alten t)ot, ba§ toaxm jene ©otonS,

iro bie ©efprörfie gepflegt tourben, in benen unter ©d^erj,

Steij bc§ SBeibeS, SOBürje ber 5P|antofie nad^ ©rfenntnig,

noc^ Duetten ber äöol^r^eit gebol^rt tburbe.

3!Jlan foüte fd^tec^terbingS niemanb tieiraten laffen, ber

nid)t ein (&iamtn über (Sr^ie^ung beftanben {)Qt. S)a§ SGßiffen
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ÄUein mod^t nid^t oßeS, ober ettüaS, ja biel. (£3 ift nic=

manb Bereditigt, ßtnber ju erjcugen, ber niditS öon ®r=

®ie meiften 3Dflenjc^en tüerben in ben erften ßebenäjal^reti,

ja icf)on in ben SCßinbcIn üeräogcn; fpäter, n)enn jic bte

erften Kleiber befommen, am fc^Ummften bie SJlöbd^en.

3JlQn ücibet fic äffifd^ nad^ ber aJlobe ber ßrtüod^fenen,

preift [ie, tüie \)ixb\ä) fte feien, toenn fie {lerouSgepu^t ftnb,

unb frf)on boburd) toerben fie für immer ju Q^ro^en. ^m
übrigen bcräie^t bic aJlutter bie ßnabcn, ber Söater bie

2;öd^ter, benn jene ftel)t in jenen, biefcr in biefen boS

©rinnerungSbitb ber St^genbliebe fierantoad^fen. S)en Knaben

njirb e§ im ganzen beffer, tüeil eS bod^ in ber ©d)ute ftreng

äugelet unb ©etjorfam burd)gefe^t njirb. ßlore grauen felbft

geben ju, ba^ met)r ßl^en burc§ baS SBeib unglüdEtid^ toerben,

qI§ burd^ ben 3Jlann. aJleine nur ja nid^t, SBilbung unb

2JlorQlität einer S^omilie öerbürge bir, ha^ bie Slöd^ter gut

erjogen ftnb! ©erobe in ben Greifen ber 93ilbung, in§=

befonbere ber torneljmen, Serben fie erft red§t öerjogen.

@§ ift ätoar riditig, ba'<^ bie aJiäbd^en tt)ic ^Pftanjcn ben

(S!)Qrafter be§ 23obenS unb ber ßuft annel^men, toorin fie

ftel^en, unb bo^ in§befonbere bo§ ftiEe Seifpiel ber $IJlutter

met)r tt)irlt qI§ @räiel^ung§Q!te, ober manchmal broudit e§

eben Qud§ bei i{)nen ein S)onnertt)etter töterlid^er Strenge,

unb baran pflegt e§ ju feilten.

SBie mid^ alle§, aUeS bort{)in, bortI)in \ü^xt, id^ mag e§

äu unterbrücfen fud)en, h)ie id^ tüitt! S)enn id^ toei^ ein

Söeib — eine Dafe im ©anbmeer. — ^t^i lange l^er, ba'^

iä) ol^ne 9^adf)rid^t bin, feit ber ©eburt be§ ätoeiten Knaben.

©tüdE getoünfd^t, t)tx^üd), furj. 2lrf), bortl^in !ann id^ ja

nid^t fd^reiben! Sßie oft berfud^t unb au§geftrid^en, Siebet

n)eggett)orfen ! ©ett)öl)nlid^e§ ? Söie nid)tig ! ä^nereS — tüie

n)äre ba§ möglid^? ^n iränen fd)n)ämme ba^ S3(ott! Unb

bod^ ift mir'S un^eimlid^, mein öiele§, langes ©d^tüeigen.

3loä) 33eru{)igung, ba'^ Srif fo tüenig O^reunb bom Srief»
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fd^reiben, qI§ iä^, unb bQ§ man mid^ bort Icttnt, bo^ er ia

toeiB, ba§ fie, fte tüei^ — ober oud^ ol^nt — o nein,

©c^toeigen! ©d^toeigen!

Sot! (ärif tot! ßrif tot! — S«§ toörc ber SCßclt i^r

ßronbiomant auSgebroi^en ! — Unb fte?
—

2öie feiten toir un§ gefd^rieben, id) toufete ii)n bod^! ^n
btefer 2öelt ber ^Jalfd^^eit, be§ Sigennu^eS, ber ßriedf)eret,

ber IRänfc — td^ tou^te, tou^te, fagte mxx'§ tagtägttrf): e2

gibt nod^ ^iebUd^feit , ©erobljett. Streue, Opfer, Sülann^eit:

®ril lebt! — 3ln tl^m ein §alt, auf i^n ein 9}erla^, eine

9h:t)e für mein aufgeregt t)eftig Söefen — ^Üiein g^reunb,

mein guter Äern, mein 3^el§, meine Sugenb — unfid^tbar

naf)e — o, (£ril tot! — Jöertoaift — ringS fein fjreunb

mef)r! — Unb — ©oteira? —

5luf! 3luf! Sebe nod)! e§ gibt nod§ 3U tun! „^erj,

mein ^erj, ^alt ou§, fd^on ©d^nöbereS {)oft bu erbulbet."

Slbgeorbneter? ©ar nod^? 3d^? S)0(^ e§ fei — ghtf

beg ©d^irffots — mid^ aufraffen — aufraffen ju mel^r al§

^mt — aud^ aus htm ©d^tag! — Sluf! — ^ab' auc^ üicl

auf bem ^erjen, e§ foH einmal l)erau§ an ben 5lag, einmal

in§ ©ro^e, Dejfenttid^e!

SBatiKämpfe. SSßa^lreben. gungenfed^terei, ßomöbie.

S)od^ gute ©pred)übung. S)oS 9leben gei)t ja beffer, als

iä) mir zugetraut |atte, toenn nur genug S)iftan3 ift. ©0=
bolb mir bic ßeute ju na^e ftnb, toei^ ic^ nichts ober bleibe

ftecten. ©ie brüdfen auf mid^, finb ftatt blofee Silber

empirtfc^« (gjiftenäen, bic mic^ läftig fragen: ^lun, toaS

^aft bu au fagen? äßirb'S bolb? 9lun, toaS toeiter? —
SSttc^er, aud) einer 30
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3)o§ toirft mii^ qu§ bem 3)enfen an bte <Badjt t)erau§. ^n
jebem JRebner taufen jtret S5orftettung§rei^en nebeneinanber;

bie eine befd)äftigt fid) mit bem X'i^tma, bic anbre mit ben

finnüd^en Söal^tnel^mungen n)ät)tenb be§ 9teben§. S)ie§ getjt

fo lang, bi§ auf bie ätüeite ju biet Slljent fätlt, bann tüirft

er um. S^ biet 2lt5ent : Ur]arf)e entmeber eine S9eo6acf)tung,

5um Seifpiet bort Xüiib geflüftert, gelad)t, ober a(fo bte ßeutc

5U na^c. Siftanj bringt Objefttüitat.

Oft meine id^ bod), td^ toermög' e§ nid)t (önger. 2)er

©rfimerj um ®rtf mitt im ©türm t)eröorbred^en mitten in

bem ©ett)üt)l; aber bann pacfe irf) it)n unb n)erf' it)n genjalt»

fam t)inüber ju bem 3orn auf fo öiel ©rfjted^teS in unfern

3uftänben, ^ttiinge if)n, fid) al§ 3orn auf ba§ Unreci^t fold^en

S^obeS mit biefem ©rimm auf bie arge SBelt ju abbieren.

(E§ mu^ bod^ get)cn. Söenn idf) nur nid^t ju l^eftig werbe!

3}lut! 6ei 9)^ünn, e§ gibt ju tun, fei braö n)ie ßrif!

5llte S)eöife: Slbler, über 2ßolfen ber ©onne 3uf(iegenb

mit ©d)rift: nunc pluat! — fei mir 23orbilb!

@in Slbler flog empor
^od), ^öf)er, bi§ binan, roo für(i)terltd)

5lui ero'gem ©d)nec

2)ie legten, roilbgejodCten 2llpenf)örner ragen.

2)a fab er bongen über fid)

Sin jroeiteS, fcf)recEIid)er getürmte?

©ebirg t)on SBetterroolfen,

©djroarj, bic^t unb breit unb fd^roer, gum SSerften fatt

(S§ broben ©türme, ©üffe, ©tröme, ©türje

93on 9iegen, §ageltiefeln, bie t)a§ ^aupt,

S)ie breiten ©d)roingen ibm 3erfd)mettern,

2ln bic f^elfennabeln ibn fpie^en ober balbjerfe^t

3u %al ibn fd^leubern roerben.

©r fiebt'S unb fcbte^t binburd),

©teil, ferjengrab', bem Pfeile gteirf),

58on ftraffer ©ebne ftracfS emporgefd)neüt.

©d)on fcbroebt er über ber fcbroarjen iffianb
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gm SBIau, im ftro^Ienben 2Ict!^crmcer,

©r fctiaut ber ©onn' tn§ bli^enbe glommettattge,

@r fd)aut ^inab unb fprirfit:

S^iun mag c§ regnen!

3erfe|t! 5lm Soben! 2Bq§ jc^t, tote toetter?

(£rft nid^t bcxäagen! 3lrBeiten! @ute§ tun, toirfen o^nt

Slmt, 95ereinc für 3[Boi)ttattgfcit, — (gqtel^ung 23crtoQ^r»

loftcr. — O^ür mid^ meine 33ürf)er, ^ab' nun 3eit. ©d^reiben

— l)Qlt! QU bte ^fa{)lborfgefd^id^te ! — gletd^ oufnel^men!

g^ortreifen, nod^ einige ©ommlungen |e{)en öon StuSgegrobnem

au§ ber ^Pfatit^eit — ©tubien mcd^cn. — SJlan nimmt an,

eS feien Letten —

S)a§ Ueberfdinappen ber ©timmc, ba§ toax ha§ 3lergfte,

baS frf)eu^lid^e SluSlod^en. Sltte§ anbre ertrüg' id^ el^er.

Seufel!

®§ mu^ ertragen fein. 2)aBci nod§ ein Stroft. ^t^t

mu^ id^ bie %üxt bon meinem 5lmt§äimmer in bie ßonälei«

ftube bod^ nid^t met)r fnarren l^ören. Linolen fd^toierig unb

l^alf fo gut toie ni(i)t§. S)er pfeifenbe ßnorrton tat immer
ganä beutlid^ tt)ic „eo ipso!" O, ja freilid^, toiH'S ia gtouben,

e§ öerftel^t ftdE) öon felbft, ba^ bu !norrft! auc^, ba'^ td§

gef)en mu§! — ?iod^ ol§ id^ ba^ le^temol bort toar, ouf

immer 5lbfdöieb öom 2lmte ju ne!^men, fnarrt ba§ ßubcr:

eo ipso! — S>id^, unberfd^ömter Sfiegenpfcifer, bid^ bin id^

bod^ nun to§ — Eo ipso!

®§ gel^t ja bortoärt§. ?5^ort, il^r S)ämonen, follt mtd^

nidf)t abbringen! — ^ä) toei^ je^t, id^ mad^'§ toie Sutl^cr,

ber bem teufet ba§ Slintenfafe an ben ßopf toarfl Söill

nod^ anberS reagieren, als mit ßjefutionen — literarifd^ —
toiU euc^ branbmarfen — ein ganjeS ©^ftem gegen eud^.
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eud^ an bcn ^opf! ©ttüo: „©Aftern be§ ^ormonifd^cn SCßett-

aUr ober —

^(i) bin 5u e'^rgeijtg, um el)rgeiäig ju fein, ^ä) l^abc

ein l^cimlid^eS, fcl)t öerfänglid^eS 23er^ättni§, eine unglüdüd^e

ßiebe ju einer fet)T fpröben ©d^önen: ber ^lad^toett. S)Ql§er

getje td^ fo tüenig um bie ßf)re bei ber OJiittDelt, öcrfdume

fo oft fd^ulbige 5lufmer![Qmfeit unb bin fo ^erftreut gegen

fjormen: toie c§ eben atten SSerliebten ju gelten pflegt. (£§

ift ftolj gefproc^en, aä), jju ftol^, benn toos l^obe id^ getan

meine ©c^önc ju erobern? SJlein äöirlen? — ßäd^erlid^

geenbet! 3)a bie ?J)fat)tnoOette ? S)ic^terru^m? ^al^l

2Bie id^ bQ§ toieber lefe — unfelige SBergteid^ung !
—

95ier SCßorte, Saute ffobt iä) it)r gefd^rieben: „D ©ott!

©Ott!" — 2)le^r nic^t? SJlu^ fie nidit einen inl^attöotten

Srief ertoorten? 2Bol)l 3el)nmal angefangen, berbrannt!

Unb e§ toöre bod^ fo natürlid^, toöre ^flid^t. ^a, aber

ha% in jebcn Srief cttoaS l^inein toitt, — toaS bod^ nid^t

barf, nic^t foll — baoon barf fein §aud) — «Sie toirb too^l

erraten, aber — o Änäucl öon S3erfled§tung

!

?lrbeit toill nid)t ge{)en. 3^el)tt mir bod^ gar fel^r S)ienft,

5[}f(id^t3tDang ber ©tunbe. S)af)er oud^ bie 5leufet toieber in

Segionen. SJierlen tt3ol)I meine 5lbfid^t, toollen mid^ oorl^et

oufreiben. 3tt)ei 2;age ein entäünbete§ Slugc. S'^iegt mir

eine TlMt juft in§ redete, toorein mir furj Oorl^er ein grünte

23rennftoff t3on einem 3ünbpläd^en gefal^ren.

S)a§ ßeben ift eine S^u^reife mit einem S)orn ober ?iagel

im ©tiefet, x^d^m, Serge, ©rfjluc^ten, {^lüffe, Öörfiet,

©onnenglut, Q^roft, Untoetter, 0iäubcr, g^cinbe, Söunben,

bamit muffen toir fömpfen, ba^ toiH beftanben fein, boju

t)aben toir bie SBiEenSfraft. Slber ber ?lagel im Stiefel:

ba§ ift bie 3ugabe, fommt ou^erbem unb überbieä
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baju, unb für ben Jiogel bleibt bem ^Ulotine, ber mit ben

großen Uektn xeblii^ ringt, feine ©ebulb übrig. §Qben

benn bie aJlenfd^en S^ntUtd) ftatt §aut an ben gu^foI)ten,

ba% mid^ barin niemanb öerftel^en toiH? — Dber aud^:

haS ßeben ift eine ©d^ublabe, ble nid^t gei)t, ftodt, ftout,

fpannt —

5n meiner Slrbeit mag id^ oft einen Raufen 5]Uapicr, too

id^ nottoenbig ettt)QS f)txavL§iunt^mm l^öttc, ftunbenlong nid^t

anrül^ren, toeil id^ toei^, beim erften ©riff föl^rt ber fjtic

5leufel l^inein, alleS fd^tüpft, ftebt ober enttoifd^t, — xoas>

nid)t mit foH, gel^t mit, toaS mit fott, gcl^t oom anbem nid^t

lo§, bie S^eber fliegt 3U 33oben unb fpie^t fid^ in§ §otä,

bü^ id) eine l)olbc ©tunbe braudEie, eine neue gu fd^neiben,

— ber üottenbetc ^jJöbclaufrul^r. —

Sang, lang nid^t unter bie ßeutc gegongen — ttiaS foll

mir — ? iJrau ^ebtoig treibt — ^at toofil red^t. ^aht
mic^ bod^ oft bergeffen, bin aufgetaut, toenn id^ oon ©ram
unb Jßerbrufe ju ©tein, jur ftarren SDlaSfe gefroren unter

bie Menfd^en !am; eine 3Jlel)rl)eit oon fingen toirft er=

toecfenb auf mid).
*

S)aS toar ein 5lag ! — SBetter : oberer Söl)n bei unterem

unberfd^ömtem, injuriöfem, red)t§t)erle^enbem SRorbtoefttoinb,

ber mir meinen §ut nimmt, ben id§ borf) um mein ©elb

erftanben ^be unb bal)er als rechtmäßiger Eigentümer

befi^c. ^tttm unb ©e^trn eleftrifd^ burd^äucft, Slut
fod^enb, §aut fted^enb. Sennod^ unb aud§ unterfc^ieblid^en

3:eufeln jum Zxo^ ben ganjen 2:ag fd^arf gearbeitet.

SlbenbS fel)r ©r^olung, SluSfpannung beburft. ^n ©cfea=

fc^aft. Unb l)ier? fängt erft bie redete Qrolter on. 3u od^t

an einem %i\ä), eine 3al)l, burd^ouS nid^t ju groß, um rec|t

pt nod^ eine gemeinfdiaftlic^e Unterl^altung ju erlauben,

beginnt folgenbeS liebliche ©piel:

21 eröffnet mit ß ein ©onbergefprädö , bann ® mit ®,
^onn § mit gf, unb 2) foltert mid^ S3, id^ foE mit il)m
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eines füt)ten. ®a jebeS tiefer üier ©onbergejpröd^e bog

anbre übertrommelt, jo fangen atte bQ§ ©cfireicn an, unb

nun l^ört man ba§ eigne Sßort nid)t mel)r. 3cf) fud^e au§=

3Utt)irfeIn, fu(i)e taut ein ©efpröd^ für alle aufS Xaptt äu

bringen, — öergeblid), niemanb begreift mid).

?lid^t genug, meiter! ©ie fangen überS ßrcuj an:

51 mit S), S frö^t nad^ mir (SS) l^erüber, (£ mit §,

® mit 3^. 9^un ift jum S3eifpiet in einer bcr lieblid^en

©ruppen öon ^reu^en unb Sägern bie 9fiebe, in ber S^to»

Qonate fd^Iagen ben jttiei ^olitifern bie 9lomen S)ante unb

'4Jetrarca, oon anbrer 8eitc 3cröelattt)urft unb ®an§(eber=

raurft, in ber britten Beugung fd^euBüi^ermeife aud)

no(^ bie ^Begriffe Stttien unb ^Prioritäten, in ber bicrteti

bie Streitfrage über ©ängerin SSIöjIe unb ©ritti ouf§

Slrommelfett.

?floä) nid^t genug. ®ine furje 5Paufe tritt ein. 2) fragt

51, tt)eld)er altbcutfd^ Oerftcl^t, nad^ einem oertttidfelten

^un!te, nämtid^: toann ba§ E gefd^toffen, toaxin offen ju

fpred)en fei. 50lan ftci)t, e§ ift il^m toirflid^ barum, betef)rt

ju werben, ben anbcrn ift cS aud) oon 2fntereffe, mir nid^t

weniger, unb aUe tjord^en. 2ödf)renb nun ber 51 eben red)t

im 3iig ift' i>£n ?Punft auSeinanbcr ju fe^en, brid^t it)m

ber S), ber it)n jo eben felbft gefragt l^at, in bie Oiebe mit

ber {^rage, ob er geftern im ßonjert geföefen fei, gteid^

barauf fangt ber ß mit mir oom S^^cater an unb fo tauft

e§ fort: i^eber t)at Oergeffen, ha^ er foeben ftd| für einen

3ufammen]^ang intereffierte.

2fd^ fd^o^ auf unb fort, jermartert, äerfd^unben, äerfeM,

jcrfägt, äerrieben, jerbrofdien, jertoirbett, jerrafpett in allen

3'lerben fam id^ nad) §aufe. S)a§ ttar meine 5lbcnb»

erl^olung: nad^ fd^toerer S^ageSarbeit nod^ fd)tDerere am

5lbenb! SDlöd^te ba§ arme §irn enttoften unb mufe mit

alle feine ©aiten jerrei^en laffen.

2)ie 9Jlel)r^eit ber 3[)lenfd)en beftet)t nid^t gerabe ganj

au§ Setrügern, 9iäubern, Sieben, $Uiörbern, aber au§

foäialen Ungeheuern, unb ätoar burd^ aUe ©tönbe

unb beibe ©e]d)ted^ter, bie 2Beiber treiben'0 ärger, ober bie

OJiänner faum um ein §aar beffer. SGßaS l^abt ii}X bumpfe
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©cfd)öpfc nur für eine löorrtdjtung in ben ^örtterljeugen,

bo^ i^x bQ§ eine ©efpröd) gegen bie anbringenbe ßautmaffe

ber fremben ©efpräd^e in eurer Sluffaifung ju ifotieren Der=

mögt? Sinen eifernen 9flotlQben? Sinen Ofenjdiirm öon

Sturj? (£i tr)Q§! nirf)t§ l^abt i^r, grobe, ftumpfe, abnorme

©innc l)abt ii)x unb fonfu§ im ßopf n)o[It i^r fein unb

bleiben, Qlle§ fd^Ied^tcrbingS nur t^aih beuten, unb mid^, ber

id) normale ©inne ^abe unb !tar fein toiH, mid^ i)ottet

i^r für ein ajlonftrum! ^l)x rooUt fprec^en unb gehört fein,

i^r tooUt l)ören, unb im Slugenbtici oerge^t tl^r e§ toieber,

meit eud§ nod) öicl lieber at§ ©pred^en unb §ijren ba§

äöirrfal, toeil ber ©urmel euer ßlcment ift.

gür rid^tige ©inne unb für tt)irflic^e Silbung gibt e§

an einem %i\äi, too nid^t fo biete ft|en, ba'i^ ein gemein»

fame§ ©efpräc^ unmöglid^ toirb, burd^au§ feinen ein =

gelnen. hieben einem pl&tfdiernben Srunnenrol^r fann

man firf) unterl^alten , benn e§ fprid^t feine Söorte, tüctd^e

bie ®efpröd^§tt)orte burd^ SejeidinungStaute au§ einem

anbern 3ufammen!^ang freugen, neben einem ©eparatgefpröd^

ift e§ unmögtid^. (Sin OJienfd^, ber gefunbe ?latur, S)i§äiplin

be§ S)enfen§ unb ber Q^orm l^at, n)irb fid^ alfo im ge=

nannten %a\l nie, abfotut nie an einen einzelnen toenben,

tt)iffenb, bo^, fobolb er'§ tut, bie Sofung jum allgemeinen

®efpröd)§d)ao§ gegeben ift, er toirb immer nur nad§ ber

3Jlitte, ins gan^e t)inein fpred^en.

S)a nun bie 9Jlenfd)en ouc^ t)ierin n^irr, tnilb, toittfürlid^

unb bi§3ipUnto§ finb, toaS folgt? S)o§ folgt, ha^ fie ntc^t

einmal ber ©efprcld§§frei^eit im !|}riüatleben tt)ert finb. S)a§

folgt, ba^ man fie and) tjier in ba§ ^od^ ber pariamentari=

fd^en Drbnung einfponnen follte. ®a§ folgt, ha^ eine

®efprädf)§poli3ei orgonifiert tt)erben müBte. 3!)ladt)t mtd§ gum
23orftanb unb id^ oerfpred)e eud), ein 2;t)rann erfter klaffe,

ein ?iero, ©aligula, Sittila, ®f(^engi§=®^an, 5tamerlan ber

®efpräd§§3udf)t ju tücrben! Slber ©trafgettalt mü^t i!^r

mir geben! SD^it ©ei^eln unb ©forpionen tüitt id^ fie

Südf)tigen, bie ®efpräd)g=Suid)flepper, ©efpräd^§=©traud)biebe,

®efpröd^§=giäuber, ©efprä(^§=3!Jlörber, ©efpräd)§=a}teuterer,

in bie SOßaffer ber Urflut toitt id^ fte jurüiffto^en, biefe
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®efpradö§=3f'^tt)^ofauren ! Unb nie tüerbe td^ meine Soll»

mod^t mi^braud^en, nie mir jum S5orteit onttjenben, nein,

onbern foU fte jugute fommen auf meine Soften! Sin

ßeben, baS ber ®ered)tigleit gcteibmet toax, fei 3ßugc für

meine Seteurung!

3ld^ ©Ott, e§ ift ja aud^ bie§ nur ein frf)öner S^raum!

3d^ ttjei^ ja: ein Unftnn! 3)a ober ber Suftonb, tt)ie er

beftetjt, aud^ ein Unfinn ift, fo bletbfS eben babei: gerobe

fo unfähig, h)ie einen öernünftigen ©taat 5U bauen, ift bie

$Dlenfd^^eit oud^, eine ©efettfc^oft ju bauen, ober umgefel^rt,

toie man mitt!

D (5infam!eit, toie gut bift bu!

S)abei bin id^ erft gar !ein ^Pebant. 5luSnal^m§tt)eife

mufe man oud^ in bie SRebe fallen bürfen, namenttid^ toenn

fonft ber 3IugenbtidE für einen guten SBi^ üerloren ginge.

?lber bei bem 2;rätfdt)Dotf ift bie ?lu§na^me Spiegel unb ber

fonfufe öärm 2eben§e(ement.

SBieber lange einfam, ^at gut geton unb aud^ nidit.

SBäre mein guter Etappe nic|t — i^m öerbanic id^, ba^ id^

nid)t eint)uäle, einfdirumpfe. SSefud^ mond^mal öom 9fiefe=

renbör, je^t 2lffeffor; ber nid)t unerquidElid^. ©efd^eit.

SBenn nur nid^t aud^ bo bie Sleufel toören — bleibt au§,

toenn id^ i!^n fo red^t '^ertoünfd^e, !ommt bann im un»

gefd^idften 2Jloment —

9teäept: — äöenn bu einen SSefurf) ertoarteft unb er

fommt lange nid^t, fo nimm fa(t Sßaffer in ben 3ilunb. @§

fofl befannttid^ t)inter ben 3ö^nen gehalten toerben, bi§ e§

toarm ift, um ben 9Jlunb auSäufpüten, fonft öerfd)Iägt e§

fie. Söergi^, ein ©efä^ aufjuftetten, toot)in bu ha§ SOßaffer

auSfpucfen fannft. ßo^ ben 2)iener entfernt fein, ber einen

Sefud^ in§ SSartejimmer fü{)ren lönnte. — ^n turjer 3^^^

toirb e§ ftopfen. S)er 5Dlenfd) brausen l^ört bid) jappeln,

begreift nid)t, flopft unb Ilopft. — O, id) l^abe einen
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gcfonnt, fef)r gebtlbet, fel^r maniexttc^, ber ttB in ber fStx=

äloeiflung bic Xüx auf unb jprubelte bem unfcUgcn 23e=

fu(^cr bte Jöcfd^erung m§ ©eftrf)t, — beteut innig ben

{d^mad^Dotten SBa^nfinn — bod^ gab e§ ein 2)ueII; glu(f=

iid^erloeife ol^ne S3lut abgelaufen.

^(^ mag eS anfangen, toie ic^ toill, c§ öergel^t feine

2Bod)e, ot)ne ba'^ id) einen ober mel^rere i^ti)Ui mad^e. Unb
ba§ beim reblid^ften S3emü^en, e§ xed^t gu mad^en. ©anj
blinb. §intennad^, mciftenS erft fpät, get)en mir bann bte

Slugen auf unb fenft ftd§ mir bic Sinftd^t mit fotd^cr

3entnerlaft ouf bie ©eelc, ha'^ id^ aEein in meinem

3immer, ja aud^ mitten ouf ber ©tra^e, laut ]^inou§=

fdireien mu^, nur irgenb einen ßaut bellen, nur um mid^

etwas ju entlüften. S)a meinen bonn bie ßeute, id^ fei

öerrüdlt, unb mu^ id^ mid^ bor meinem SBebienten fd^ämcn,

wenn er im anfto^enben 9fiaum ift, ober frot) fein, tocnn

gerabe Äo^c ober §unb bei mir im 3inimer ift, ba^ er

etloa meinen !ann, id^ unterl)atte mid^ mit biefcn. — 2Bie

ge^t eg benn nun aber anbern? SD'lac^en ficbenn feine ober

gar fo Oiel toeniger ^el^ler? Ober mad^en fie ebenfoöiele,

tüerben fid^ aber nad^l)er nirf)t burd^firfitig, l^aben eine ©eele

öon bidCem ^uä^itnUbtx'i — Ober toerben ftd§ burd^fic^tig,

fd^üttctn aber bic Saft be§ innern SJorfturfeS feberleid^t ah ?

®ct)t bod^ faum! SBarum muffen fie benn alfo nid^t aud^

fdireien tt)ie id^?
*

SBi^t eS, il^r Äöpfe, mit meinen x^ü)Uxn unb mit

meinem SDßal^nfinn ^b' ic^ fo gut ein 9lcd^t, ju cjifticren,

toie i^r mit euren Q^el^lern unb mit eurem Äol^lfinn!

Sremblinge auf ®rben lad^en gern. S)a§ fommt üon
il)rem fd)orfcn Slugc unb öon ber §öl)e il)Te§ ©el^punftS.

2lber e§ ift ein anbreS Öad^en, als ba§ Sad^en gemeiner

©eelen. — 2lud^ larfien fie gern über fic^ felbft.
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3)u l^oft ßangtDetle? 3Jlufet nnd^ Unterl^attuug jagen?

— §Qft bu bfcin an bir gor feine ©efettfd^aft ? ßannft bu

bid^ gor ntd^t in gmei fpalten unb l^at, toenn bu eS fannft,

ber eine bem anbern gar nid^tS ju jagen?

Um mid^ ju beffern, t)abe id^ fd^on baS Tlittd berfud^t,

eine ßorrefponben^ mit mir jetbft ju eröffnen. 3fd^ fd^rieb

mir fef)r töeife ermo^nenbe Sriefe. ?lun njurbe ober ber

3fd^ b über bie Slltftug^eit beS ^(i) a öerbrie^üd^, fing an,

untüirfd^ äu antworten, tourbe grob unb gröber, ber ^ä^ a

blieb il^m bie Slntlüort nid^t fcf)ulbig, ba^ S)ing mad)tc mir

©pa^ unb enblid^ gab eS eine öoHtommene Sanf» unb

©d^ettfomöbie — Öarifari! —

3Jlan fott ben ;3bea(i§mu§narren nid^t trauen ! ©ie ftnb

immer aud^ böfe DIarren. 6ie incrben giftig. S)a fic an

aUt SCßelt bie ^^orberung ber Jöottlommenl^eit [teilen, nur

nid^t an fid^ fetbft, fo tft if)nen nid^t§ unb niemanb red^t,

fie öerbammen, t)öt)nen, I)affen, Ratten innienbig ben ganzen

2;ag grimmige aJtonoIogen, bauen bie 3^auft offen unb im

'Bad, üben 9länfe unb ZMt. S)a^in fommt e§ mit cbetn

3Jlenfrf)en, benen bie ßä^Ud£)Ieit fet)lt.

3lud^ ben §amlet mad§t fein 3fbeati§mu§ bö§, groufam
gegen bie arme Dpl)elia. ©in SEßeib fd^Ied^t, fo toerbcn eS

atte fein. — @in ©nglänber t)at einen unfrer ©^alefpeore»

Srflärer, ber bie Dpl^elia für eine leidste Sßeltbame nimmt,

auf ^iftolen geforbert. 9fied)t. ®er i)at meinen ©efdimatf.

2öa§ id^ immer auf§ neue betounbern mu^, ift ba^ l^öd^ft

@timmung§öotte in allen Steilen biefe§ S)rama§, ba§ bod^

Don ©ebanfentiefe unb fd^arfer SBetüu^tl^eit ftro^t. S)aS

©runbgefü^t ift ©c^müle; bie§ ift löngft erfannt unb oft

gefagt, aber e§ ift nid^t btofe <Sd^tt)üle in biefer bcftimmten
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Situation, tarntet gel)t um tüie ein 9)lenfd^, ber ^u enge

(Sd^ul)e Qni)at unb fie ni(f)t ablegen tonn, bem baiier oHeS

S3Iut nad^ ^erj unb ©el)trn fd^ie^t, unb bet e§ ballet in

jciner §aut faft nirfit auSl^ölt, unb bei ttd)tige Swf^Quer

fül^lt nid^t nur, toie fd^trer feine Sage, jonbern tt)ie furd^t»

bar fd)tt)er ba§ ßeben überl)aupt ift. 3lux ber parabieftfd^

naiöe, ber befd^röntte unb ber getoiffenlofe SJienfd) lebt leidet,

bem tiefer ®et)enben pmmern bie ^ulfe, toenn er bebenft,

tüetdt) ein fürd^terlid|e§ ©d^raubentoerf bo§ ßeben ift, bog

uns ä^ifd^en O^ragen einpreßt bis äum ßrftitfen. 3)er

5IJionolog „©ein ober 9iid^tfein" ift nad^ feinem ®ebanten=

gcl^alt fel^r überfd^ö^t toorben, fein SBert liegt in ber

©timmungStiefe : unerreid^bar ber 3luSbrudE beS SSrütenS,

baS nid^t tt)ei|, üsol^inauS, beS atemlofen (Eingeengt«, ©in»

gefd^nürtfeinS.

3fd^ bin fo fd^redEtid^ bebcnlUd), fo fet)r SuribanS @fet,

ba^ mic^ ber ^l^eifel, in toeld^em Saben id^ einen ßamm
ober SSürfte laufen, mit toeld^em neuen JBud^binber id^ eS

oerfud^en foll, toodienlang umtreiben, in ein toal^reS ©lenb

oon (ginüemmung gtüifd^en O^ür unb Söiber öerfe^en fann.

Unb bod) bin id^ aud^ lieber ganj unbebenflid), gel^e frifd^=

toeg borauf loS, fürd^te nichts unb niemanb, unb toei^ gang

getoi^, ba^ iä), toöre id) ein Dbergeneral unb ftünbe im
S^etbe, btn rid)tigen SJloment für eine <Sd)lad§t mit 5tDeifet=

lofer ©ntfd^loffenl^eit ergriffe unb brauffc^lüge. 5lud) baS

mürbe mid^ nid^t irren, ba^ gestoeifelt mcrben !önnte, ob

nid^t ber fotgenbe Sag einen nod^ günftigeren 5Uioment

bräd^te. ^ä) toürbe mir fagen: nad^ menfd)lid^er ©rfenntniS

ift ber SJloment je^t günftig, ob morgen ein nod^ günftigerer

tommt, fann man nid^t miffen, f)anbk iä) atfo je^t, fo l^abe

ic^ rid^tig get)anbelt, aud^ menn'S nid^t gut ausläuft unb
ttJenn fic^ ^erauSfteEt, ba^ eS beffer gemefen märe, p
tüorten. S)a^er märe id^ aud) ganj feft gegen 9leue. —
ßieft baS einmal jemanb, er mag'S für ^ra^terei l^alten,

aber ic^ mei^, maS id^ mei^.
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©onft im 6ürgerlirf)en Öekn unb In aßen Sagen, tuo t^

ntd^t brangt, too Sluffd^ub nid^t ©efal^r unb ©d^aben bringt,

icipplt id), tDcnn SBal^l ift, cnbloS im ^ejenlteife ber 316=

tDägung. Söer benfenb ift, l^ot eben eine lebhafte S3or=

ftcKung öon ben §inbeinifjen , öon ben SDlöglidifeiten be§

SOli^tingcnS. ^amlet l^onbclt freilief) gerobe ba nicf)t, too

c8 eilt unb brängt, im übrigen gilt für alle fotd^e Sflaturen

fein iiatteS äßort : „üeräagter Sü^eifcl toctd^er ju genau bc=

benft ben SluSgang — ein ©ebonfe, ber, jerlegt man it)n,

ein Viertel 2Beigi)eit nur unb ftetg brei S5iertel Q^eigl^eit

l§at". §amtet ift berllemmt unb refolut, beibeg, — juft fo

gel)t mir'§, ob mir gteid§ nid^t einfällt, mid^ an ©eift mit

il^m 3U meffen.

Unb oud) biefe ©elbfter!enntni§ l^ilft mir nid)t§, rein

nid)t8. S)a^ man nirf)t au§ feiner §aut fal)ren fann!

^n tüdd^t füt)re irf)? ^a, ba föngf§ erft rerf)t an mit:

toer bic 3CßaI)l t^at, t)ot bie Qual!

9lun! in gar feine!

68 irirb fd^Iimmer. 3^idf)t§ um mid^ unb an mir, toa§

nid^t riebe, liebte, ätoidfte. ®§ ftnb leine 5lmeifen mel)r, e§

finb Klemmer. §aben mir'S mot)! ejtra angetan, ha^ id^

meine trefftid^e 5lrbeit: „©t)ftem be§ t)armonifd^en 2Be(t=

allS" nid^t öottenben foE, toeil großer §au)3tfd^Iag gegen

i^r 3lrmeeforp§. — ©ro|e ©ingtragöbie mitt aud^ nid^t

toerben.*) 2)ort liegt bie 5|}fat)Iborfgefd^id)te, — ffiä^iert,

faum angefangen; leine ©timmung.

^ä) toerbe lebenbig mazeriert, jerftod^en, jerfi^elt, 3er=

nagt, jerfri^elt, 3erbröfelt, äcrftöubt. ©eele, mol^in?

*) Sn biefer ©egenb lagen bie uernlcEten ©laborate, von
benen ber Scfer fd)on ireife. 9Inm. b. §erou§g.



— 477 -

2Bol)tn? D, eine Seibenfc^aft !
— 2)ie Sine, bie arme, bie

unlcrirbifd^e, gute, fülle unb tiefe, — barfft fte bir nid^t

gcfte!^enl — ^n ben ßrieg? D, ba lebt man! — „unb

fe^et i^t nid^t ba^ Sebcn ein
—

". ?lber in biejcn? in ben,

ber fid^ in S)eutfd^lonb bolb entfpinncn mu§? £)! —

g^rou C>ebtDig fd^idt mid^ nad^ i^tolten. §at om ßnbe

terf)t. ©0 oieteS bort nod^ nid^t gefe^en. — ?|[Jfa{)lborf=

gcfd^id^tc mitnet)men, ettoa im [titten 2}enebtg öoEenben, toar

jo einft Qud^ ein ^fol^lborf.

5liroIo. 5lu§atmen ausatmen! O fd^eu^tid^, o @treid^

in ber unterften §ölle ouSgel^edEtl — SJleine ©eignen muffen

ja botf) öon ©ifen fein! — S)a§ abfolut ööd^erlid^c töbtid^

tragifc^, ba§ S^ragifd^e jum 2otladf)en! — £), toer au§ bem
SetDu^tfein t|erou§ fönnte ! — §inab in bie «Strubel ! ©rfinell

!

— ^a, mnn nid^t ba unten — mit ben grünen ^iijenaugen,

fte - [it - Sift bu ba?

©erettet? ^ei^t mon ba§ retten? Ober bod^ berborgeneS

Söeltgefep S)a| ber gute 3!Jlenfd^ fein öeben tcagt unb ba^
ber äum 9letter toirb, ber gerettet tüerben foll unb — toixb ?

Sft jener ju S)ienften oufget)oben für bo§ ßeben, ju erfledE«

Ii(i)em Söirfen? ©tel^t ber S^^aU in tiefem, nid^t ju über=

fe^enbem 3ufammenl^ang ? 2fd^, aud^ id^ ju Sö^edEen gerettet ?

3d)? 0, ba^ tft öorbei!

;5ft meine ?latur untoertüüfttid^ ? ©tö^t ba§ Söerätoeif«

Iung§ficber im ®jefution§öerfaJ)ren aus, ba^ ber §öttenftoff

in ©dierben bort liegt am ©ranitblodf in ©öfd^enen! i^rife?

Slbcr tt)03U? ©ei'§ vou e§ Witt, toaS ift, ift, mu§ fein.

3mmerl)in orbentlic^er 9Jlenfd) ba§, ^at'§ red)t oernünftig

mitgemad^t. ^lur fomifd^, ba^ er toiffen unb feinerfeits an=

geben ^u tootten fd^ien, — al§ ob nid^t: „9?amen finb un8
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S)unft". — ©ornelta — Slugcn — feltfam — nid^t toeitcr

benten! Q^ort — bem ßago SJlaggiore 5u! S^ü(f)ttg mar-

fdjicrenl —

Selltnäona. — S)ort bei Dfogna! S)er SReifetoagcn

— mid^ oerborgen — ©ie fmb e§ getoefen, beutUd^ erlannt

— unb icf)? — §Qtte td^ nidit bod^ geburft? Slot, 5lor,

tüarum nid)t ^eroortreten ? — ?lein, nein, e§ toar beffet fo!

9lber tool^in je^t, tüof)in? ©te ift bort. 6S 3tef)t mid^

fd^toinbelnb i)in. Unb barf bod^ nid^t. Äonn nid^t, bürfte

nid^t, anä) loenn id^ bürfte.

5ljfift. — Unb bod^ l^tel^er — im Sluge. — S)ort bei

ben l^ot)en, fdf)lQnfen ©äulen be§ SJiineroentcmpetS l^ob' id^

fic gelten je^en, fd^toeben — 9lad)eUen? §Qlt, nein! §inab,

fort in§ ial, — fie barf mid^ nic^t entbecfen. 3Jlu| il^r'g

crfparen. 3^id^t onberS mögltd^: bQ§ ©roufen bon bomatg

§ing bod^ toentgftenS mit ^urd^tbarem äufammcn, aber ic^t

— 3^0, toenn idt) i^r S^reunb, nur i§r Q^reunb toäre, fonft

nid^tS, — öielleicf)t nad) bem O^reunb fc^nt fie fid^ tro^bem,

aber — cg bleibt babei, eS barf mrf)t fein.

^abe bü§ S)ienftmöbd)en ber SJlu^me umlaufen fe()en,

festen eilig ju fucf)en, midf) ju erfennen, oerboppctt i^re

Schritte — fie foll mid^ nid)t finben!

95erborgen im ©ebräng ber 3Inbeter in ber ^ppet!ird§e.

— S)umpfe, ftumpfe 2Baf)nftnnige, 3ei^i^öitber ber SDlenfd^l^eit,

bic il^r ba haS Setl^öuSd^en be§ ^eiligen x^xanix^lu^ an-

plärrt, ba^ 9lofentt)unber anglo^t! — Unb borf) 2ßal)nfinn

— SOßa^nfinn beg (5et)nen§ aud^ in mir — Madonna degli

angioli

!
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§ier ift e§ am beften, in biefem gan^ cinfoinen §od^tal

oben l^inter bem ^ofteE. S)ie§ %ai unb td), toir öerfte^en

uns, unb e§ öerxät mtd^ nic^t. ®§ ift, als ob bieje foft

baumtojen ©enlungen bic toel^mütigen ©ebanlen jd^on mandieS

ftißen 3Jtenfd)en eingefogen l^ätten, beffen ©ccle tool^t ftill

mar, toeil fie aud^ ju laut tüor toie bic nicinige. S^r l^abt

tüol^t aud) fd^on teifeS ©diludöjen gef)ört, Derfd)tDiegene ®e«

lönbe. — §ier bleibe i(^ bis gut 9iad|t, bann bie 9^ad)t

burd^ ju Su^ rürftöärts unb fdinett toeiter, hinauf, —
tto^in?

^in, 030 großes ßeben ben SobeSjd^taf fc^Iaft — nad^

SSenebig

!

(Sag, alter S^arr, roa§ rennft bu totcber

©0 freuj unb quer bergouf unb nieber?

3Sa§ fu(i)ft bu benn? 8a^ fein, la^ fein!

5)ie SBctte bringt e§ bir nid^t ein,

Sm Söreiten wirft bu'§ nid^t erringen!

%a ntu^t bu in bie Xiefe bringen.

S)cr SBeg ift furj, bie Slrbeit fcl)li(f)t:

3^iinf <Bö)ui) tief, roeiter braucht eä nirf)t.

©ud^et nidit, fo loerbet i^r finben.

— 2Ber nod^ ju finben t)at!

§ab' ja au<j§ fein ^anbtoerf mel)r. »S)cr SDlenfdfi mu^
ein ^anbloer! l^aben." — 2öol)l fagt ^aÜ)an: „aJlan mufe
nid)t muffen," baS gilt gonj, too eS fic^ um 2at l)anbelt.

^nberS ift eS mit ber 2:ötigleit, ba l^ei^t e§: ber 9Jienf(^

mu^ muffen. Unglüdlid^, toen fein S)ienft an bie 3eit

btnbet, gerabe feine tJret^eit brüdt il^n inS ©flaüenjod^ bei

3eit.

(gingefal^ren um 3Jlitternad^t in bie Öagunenftabt. ©anj
ftta, otteS totenfttn. ©erabe rec^t für mict). :3^r cräöt)lt
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btcl, alte SD^Quern, in aller «Stille öiel. aJlond^er SDtenfcf) ift

and) fo eine ftitt getüorbene atte ©labt. — Unter ber ©eufäer=

brücfe ^erouS in§ Difene. 2)er 3}lonh taud)t auf. S)ogen-

paia\i. §ier ^^ioä^etta, SUlorfu§=ßötoc , ber i)eittgc ST^eobor

mit bem „cocodrillo". ©tid^ ju auf bcn 2)rad^en, l^ab' aud§

ge ftitt, ftill, babon füll, in§ ^ül^lc fd^ouen, in?

graue ©über ouf bcn SBellen!

S)er ©arg auf ber ©onbet nad^ ©. Sl^riftoforo fd^toim«

menb — toie ftitt, lautloS — bort unter 3^P^cffen am
SDleere — toie gut — bort rul^t aud^ ßeopolb stöbert —
unfcre ©chatten toürben fic^ tei§ olS 2}ertt)anbte grüBen —

S)ie ?tad^t nid^t gefd^tafen, morauf irf) mirf) nad^ bem
langen ©ang ju ben fundamenta nuove bod^ gefreut. Zanzare,

3Jlo§fito§ um bie 3^at)re§3cit nod^! — 35erteufelte ©^mbole
meiner Quötgeifter! — 5luf ßibo, fugen fie, fei mel^r Sfiu^e

bor it)nen. 5llfo bortf)in, tn§ ©infame, an bcn frifdfien §aud^

unb 2ßogenfrf)iag.
*

ßibo. ©0 mit mir attein , bod^ beffercr 3uftanb, ein

S^reunb: ba^ DJleer. ©önge am ©tranb. Släglid^ Sab,

tül^lenb tief hinein. 2Barum fo unftet, äopptirf), il^r 2JlötDen?

SUteer immer gro^, ftät; aud^ toenn e§ bie ßötoenftimme er«

I)ebt, aud^ im ©türm; immer 9f{]^Qt^mu§. SJlad^ft mid^ rul^ig,

S)anf, l^eiligen SDanf, bu ©ro^e^, bu Unenblid)c8 ! 2öa3

atte§ liegt begraben in bir, bu aber fd^Iägft unb mogeft

rul)ig barüber l^in, toanbelloS in emig gtetd^ier Setoegung.

S)u überlebft, id) fann e§ aud^ überleben. S^^^C/ äcipplc

nid)t me^r, ©eete, ^att ftitte!

S)ie ^al)lborfgefd^id^te Ijeröorgejogen. S)o§ SBäfferigc

um mid^, Ufergeruc^, ©djitf, 9tö^ricf)t, ©eegraS, Sinfen om
©tronb bringt ©timmung jum ©eebitb.
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^ann je^t toieber unter 5Dlenfd)en. ^exüfcer! — ©d^önc

SGßofinung gefunben an btx Oiiöa bei ©d)iQt)ont. 5luc^ ijiti

(Seeluft, frei, frifcf), tueit. ßann aud^ tüieber tad)en. 9}len=

|d)cn, feibft bie fc^Iimmen, bod^ alle cttt)a§ antif 3lait)e§.

^jJuppenfpiele brunten, id) ftet)e gern mitten unter ben ^in=

bern, oUen unb jungen, fd)auc unb larfie. ®er §an§tt)urft

jd)rauft feinem Jffiiberfocfier bie longe 9^afe au§ bem ©efid^t

unb I)aut t^n bamit; gut, tief, fet)r gut, mir lieber ot§ feine

^omöbie. ^Dalmatiner, 3Jiontenegriner, ©ried^en öor ben

ßaffeet)öufern, t^^e^, ^el^jaden, braune 9^aubDogel!öpfe. —
Unb feine Sierqual, fein ^yal)r(ärm; ^auptfad^e.

5lIIe§ gro^, gefdf)id)ttid) ftitbott unb bod^ oud) ]§äu§Iid^,

l^eimelig, h)ie bei un§ alte iRei(^§ftabt. ®ie engen ©öfed^en

l^ab' ic^ befonberS gern; ©emüt jpinnt fid) ein, ujirb ju

§aufe. g^reunbe gefunben, braue, i)eitere ^ameraben. ©on»
bolier ptaubert mir t)or ton ßinb unb ^eget, aud§ öon

feiner ©ro^mutter, Iieben§n)ürbig. Unb bann tt)ieber bie

l)o]^en Silber ber alten 9}tad)t unb ©rö^e, bie leben§t)olIen,

blutiüarmen unb borf) fo abetigen 9)^oler — bit ^irdien, bie

^ßalöfte ; bie Starben, bie Oieflepe im Söaffer. 9iun ja, man
fann bod^ leben, hinein in bie Äirdfien corerft nic^t, braud^e

5lage§üd()t, im §ettbunfel bro'^en ©efpenfter. S)ie bt)3an«

tinifd)en ©tarraugen an ben SBänben in ber 9Jlartu§firdE)e

prebigen toten 5tob im ßeben, toibertoörtige SD^lumien.

©el)e oom Slrfenat jurüdE an ber fleinen ^ird^e S. 50iar=

tino oorüber, ba ift nod^ einer ber f^^ra^enföpfe mit offenem

Dtad)en für S)enun3iationen. §ier gegen ße^er; Sf^fci^rift:

Denoncie secrete contro Bestemmiatori et Irreverenti alle

chiese. ®in ©rufel flieg mir auf unb nad^l)er mu^te id^

lad)en, benn id) ertappte mid) auf böfem ©etoiffen. Sterben

mid^ fd)ön öerfe^ern, denoncie, nid)t secrete, jonbern pub-

bliche in bie 3eituTig§rad^en fteden, föenn ber 9teifefumpon

ftc^ einft entfd)lie^t, meine ^fal)lborfgefd§td^te in S)rud ju

Seben, unb toenn fie ba§ 5tinberbel)ör am geft, bie ßatec^t=

astfc^et, 2Iud) ©tner 31
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fotion lefen. Unb ift bod^ fei)r I)QrmIo§. 3d) mufe bic

Sieligion bcr 5Pfaf)l6en)ot)ner ejponicren — bie übrigens

nid)t narrifd)er ift, al§ manche alte ^iaturreligion — , nun,

ba§ barf td) bod) nid)t in eigner ^erfon, nid)t bireft tun,

mu^ bod§ qI§ ^fJoet t)erfQt)ren, ha fällt mir bog OJiotiD ein,

eS fo in ©jene ju fe^en. SSüBte burd^auS nid)t§ onbreg.

— 5ln fid^ l)abe id^, ah iä) ju §Qu[e für biefen 3toedf bQ§

Äonfirmation§6üd)Iein toicber einmal jur §anb nat)m,

ätoeierlei gefül)lt. ©anje klumpen öon togifc^en SBiber-

fprüd^en, bie ben ßinbern, fobalb fic ju SSerftanb fommen,

in bie 5lugen ftedien muffen, fo ha"^ fid^ if)x ßopf l^eftig

gegen bQ§ ©anje fträuben lüirb unb ba^ fie bann nid^t nur

I}erau§tt)ad^fen , fonbcrn in SBiberroillen bog ßinb mit bem

5öab Qu§fd)iitten irerbcn. 3ugteid^ aber gettjiffer e^rlid)er,

guter ^erjton, rü!)renb; mau \k\)t, tele felfenfeft biefc Stfieo»

(ogen an bie ganje 3}ttfd)ung öon ©inn unb Unfinn glaubten,

ffiären toir 9leueren fo t)eräfeft in ber toal^ren, ber reinen

Öieligion

!

§att, ein ©ebanfe ! Ueber bem : Qui si denunzia I 5ltpin

foll au§ ©iferfud^t S)enun3iant an Slrtl^ur tüerbenl ©ut,

mu^ fetjen, toie id^'S Dertüenbe.

S)en ßird)entauf nun bod^ angetreten. 2Bo freifd)öne

Silber, ertrage id) aud^ ben SBei^raud)gerud). SBenn bod^

einmal ^eibentum, fei e§ ba, too eS feinen ©Ottern §er}

unb ©d)önt)eit tertiet). S)abei immer bie Slnfönge ober

erften großen ©d^ritte, bag gtügelregen bei nod^ nid^t oöttiger

g^lüggc fo reijenb. 2)iefer ©ioDanni Sellini, biefc SJiario

mit ben muftiierenben Sugelfnaben am X^rone, bort in ber

©afriftei Oon ai 5^ari, ift ganj jum innig reinen 23erüeben.

— ®ann reife ©d^ön^eit. ^eilige Sarbara in ©. 3Jlaria

O^ormofa — jeben Slag ba^in. ©c^redte mid^ juerft, toeil

bie junonifd^e ©eftatt mid^ — id^ ftürste l^inauä. S)od^

toieber geioagt — unb nun ganj onbreS Silb — baS ®tn)a§

um bie toeid^befdiatteten Singen ganj oon i^r — tüunbcrbar.

Uub biefc SÖßeid^t)eit burc^rinnt olS 2Bette bod) auc^ bie
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ftol^c ©eftalt — ©tegerin üßer olleS 2Bttbe — Unb ?PaIm»

jwetg! ^d) f^abt bein tJödietn gcfpürti — ©e{)e nun tag»

lid^ baf)in.

©onft mag iä) bie fQtm^iantx bod^ me'^x al§ SIJlönncT»

maier, tro^ 5ti3ian§, ^aolo JöeronefeS, ^alma 95ecrf)toS,

^orbenoneS, 23orbone§ Sßctbern. ©ud^e meift öergeblid^

jenes SttooS. Slber ganje ^ülannl^eit, feft fonnenöraun, im
©egentDorttgen ju ^au§ unb etn§ mit ftd^, leine ©e^nfu(i)t,

eine jtoeite 'Jlntifc. — STi^ion boc^ aud^ oft finnlid^ brün-

ftiger, Qt§ ed)te ßunft fott. S)od^ in ber S3erfünbigung

SJlaria ju Sreöifo unb in ber Slffunta auä) ba^ ^od^ ttit)ftifd|

„etoig SBeiblid^e". Slpoftel unten auf ber Slffunta — fc^on

not}' an überreifer ßunft, tüenigftenS ber eine mit bem

t^eatratifd^ geftettten redeten 33cin; anbre lierrlicf) — nun
mit öoEer §errfd)aft über bie 2)arftettung§mittel jenes 9lo(^»

fc^auen, ha^ mic^ fo in§ Tlaxl \)mdn ergreift, ©efül^l: bie

2Bett ein ©dt)attentat ol)ne fie.

Stelle oft unb gern nad^tS auf einer ber Keinen 39rüden,

fef)e l^inab auf ben bunfeln ßanal, ha unb bort öon ßid^t«

frf)ein überbukt. SBenn bann eine ©onbel burd^fäfjrt, fo

ganä ftiH, nur feiten ber 9fluf: Sta lil fonberbar, bann ift

mir oft, als liege ic^, ber ba oben 3uftel)t, jugteid^ tot in

ber ©onbel, unb ber Xote freue fid^ äugleid) ber ftitten

Dhc^tfa^rt.
*

§übfd^ — neulid^ auf ber gfatirt nad^ Sirebifo ; ein paar

gcbilbete SDenegianer im SBagen; aud^ ein %hhatt, öer«

nünftigcr, Ilarer SKenfc^, intereffante 3lu§nai)me, 2Öagen=

fenfter offen, auf bem 93ocfe fi^t ein l^agerer ^faff, ttnr

fommen auf ßloftermefcn , Sölibat, weiter ouf anbreS Un»

gefunbc ber Iat^oUfdt)en ßird)c äu fprec^en, ganj gefegt,

ernftl)aft. S)er $faff brausen l^orrfit mit ^albgercenbetcm

ßopf. S)er SBagen ^äÜ einige aJlinuten. ©c^aut ber ^faff

herein mit burd^bo^renbem S3Iicf unb ruft mit ©tentorftimme

:

nSignori, la morte!" — (gr meinte, er bürfe baS Söort nur
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nennen, fo toerbe e§ un§ h)ie ein SDonnerttjetter in bic ©in«

getoeibe fahren. — (£§ toor nid^t mög(id§, nid)t ju lodien.

— 5lber betel)renb: bo fielit man, an trag bie ©d^aufpielet

ben armen, feigen SD^enfdienpöbel pacten. -— ^Jürc^te ben

£ob nid)t unb bir lann !ein ^t^faff bei! —

einer ber 3ftQl«ner i)at ettoaS ]^öcf)[t StreffenbeS gefagt.

Sfd) tobte bie 9teformation , id^ fagte, fie fei bic unentbel^r»

lid^e, fittlirfie STgänjung jur 9fienaiffance , bie Sftatiener

foEten fie irgenbmie nadj^olen, fid^ beeilen, au§ t^rer Äird^e

!^inau§äufommen. „Va bene," fagt ber ^tu, „ma poi

anderemo piü lontano che voi Tedeschi, che vi siete fermati

nella prima osteria." SCßic n3al^r! 2Bie I)at e§ bie 9le«

formotion berberbt, ba"^ fie fid^ gleid^ mieber in eine ßird|e

einfd^lo^ mit ©ogmengejänf, tt)ie ein O^u^reifenber , ber im

erften 2ßirt§^au§ I)ängen bleibt!

Slm S^iiatto, auf bem atten ffiörfenpta^ jenfeit§ ber Srüde,

meine ic^ leibf)aft ben ©l^tilodE 3U feigen, mie fie il)m auf ben

SSart fpuifen, n3ie er t)intt)egid)leid)t, ben brennenben §a^
gegen bie (Siiriften in ber ©eele. ^a, ©f)afefpeare ! — SCßenn

er SSenebig t)ätte fef)en fönnen, wit e§ je^t ift ! 2)a§ Sraum»
geujorbene! D, er t)ätte e§ ganj üerftanben! SQßie ift er

traumttjebenb ! Unb augteid^ Ijeller, toadier Sag. Oft iff§,

als fötte fein ©et)irn öor ^^antafieren, unb bod^ ift er ganj

bei fid), burdt)benft, orbnet, befiet)lt. — 5luf ber S3rüde, in

ber Dämmerung gurüdgefjenb, glaubte id^ ii)m felbft p be=

gegnen. konnte feine 3üge nid^t fet)en, nur feine l^ot)e

©tirn. ßein SJlenfd) auf (Srben unter allen, bie getoefen,

ben id^ fo brangooll oertange oon ben Soten txwdm ju

fönnen, um it)n ju fe^en, an feinen Sippen, feinen 5lugen

äu l^ängen. Unb toie n)ürbe idE) i^n mit t^ragen beftürmen!

— Slber eS ift gut, ba^ er un§ nid)t mel^r erfd^einen fann,

er toürbe ju Stob gefragt — mit oielen nötigen unb mit

nod) toeit met)r bummen S^agen.
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5Pfot)lborfgefc|ic]^te fertig. Seforgc Slbfc^rift für ben

gRetfelameraben; fott Bolb abgeben. ®ttDa§ bod^ äuftonbe

gebracht! 2öte e§ autf) fei, e§ !ann bod^ — im tleincn —
ein ©an3e§ l^eifeen.

®oeti)c I)Qt gefogt ber §umor fei gtüar ein Clement be§

®enie§, ober fobalb er öortoolte, Begleite er bie abnel^menbc

ßunft, gerftöre unb öernid^te fie gule^t. S)ie§ ift bod^ nur

bann tüaljx, tnenn man unter „öortootten" ou^er bem Ueber=

tianbne^men befonber§ öcrftei)t eine ©inmifd^ung in ba§

2)irf)tn3er! auf Soften ber Dbj[e!tiDität. Se(et)renb ift l^icrin

3f. ^aut; ba§ t)umoriftifd^e 3^(| be§ ®itf)ter§ brängt fid^ jer»

fprengenb in ba§ SSilb, ha§ er geben fott. @r öertoed^felt

®id)ter unb ©ebid^t. ®r toitt Starren ober feltfame begeben»

t)eiten oorfüfiren unb ftatt beffen fü^rt er feltfam unb närrifd^

bor. ©0 Ujirb ber reid^e, l^errlidie ©eift ungeniepar unb

niemanb lieft il)n mei)r, — leiber! ©ottte e§ aber nid^t

eine fd^öne Slufgabe fein, ju geigen, ba^ e§ aud^ einen

§umor gibt, ber biefer 35erfud^ung toiberfteI)t unb ein 23itb

be§ ?iarrifc^en mit ber DbieÜiöität be§ MnftlerS entwirft

unb burd)fü^rt? 3tt)eite üerbefferte Sluflage ^. ^aul§, ber

mit Unredjt ju ben S^oten geworfen ift? 5luferftanbener,

geniepar getoorbener ^. ^au(?

(Sei'g, toie e§ tann, gel^ t)in, mein 5?inb! Unb id^ fann

aud) ge{)en. 2l&fd)ieb UDie öon einer lieben Heimat. 9iod^

einmal ben ßotteoni gefe^en, et)ern, bun!el ragenb im 3Jlonb=

fd^ein. Steibe mir, S3itb, erinnere mid^ geittebenS an htn

3d^(acE)ttag ! 2)ürff id) einen gtoeiten erleben unb bann al§

[o ein eiferner 9teiter§mann t)orau§ im 5)}ulDerbompf : t)or=

märt§ ! born)ärt§ ! SJiarfc^ ! 3Jlarfd^ ! — SRod) einmot 3Jlar!u§=

pla^ in 3Jlitternacl)t, im ,5lorlid§t ht§ blaffen ©eftirnS —
ob id) nod^ einmal l^ertommen toerbe? ^ä) 23ergangen^eit?

— 2öa§ bliebe mir nod) gu ftürmen! — S^ meinem Q^enfter

öon ber toeiten ßagune l)er föftlid^e 91ad^tluft, ©eeluft. S)ott

Me ^jnfeln toiegen fid) fc^lafenb auf bem raeid^en, freien.
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btettcrgoffenen ©lemcnte im Slimmcrfd^tcieT bcr teifc fingen«

ben 3lad)t.

3lun tüitbtx 3u ^qu§. ^m SOßintcr mu§ man ju §Qufc

fein. Dfen. Dt)ne Ofen bod^ fein ©efül^t be2 toal^rl^aft

^eimifd^en. Jöölfer, n)o Uo^ ^amin tjerrfd^t, l)aben bod^

immer irgenb einen un^eimlid^en 3ug. — S)e§ SficifenS öorerft

toieber genug. Steifen ift 6cf)unb. 9leifen l^ei^t, ftd^ über

grobe unb fpipübifd^e aJienfdien ärgern, öon ßeuten bebient

toerben, bie ju menig 3eit für mic^ l^aben, meil ftc ju Diele

bebienen muffen, bie fortfd^nurren , »enn id^ etmaS frage,

etmaS beftelle. Steifen l^ei^t in Simwiern mol^nen, mo ber

©tiefetfncc^t fe!)(t ober p toeit, too ber ©d^ranf nid)! frf)Ue^«

bar ift, toeil ber Steifenbc in 5ltt)ift ober aud^ bie ©räfin 3£.

gcftem ou§ 23erfet)en ben ©d)tüffel mitgenommen tjat, ober

ber ©d)Iüffet ^toar ftedEt, ober nid)t gel^t. Steifen l^etBt

in bummen Seiten fd^tafen (2^taUen ausgenommen), auf

unfinnig fonftruierten ©effeln, in tDat)nfinnig gepolfterten

6oupe§ fi^en. Steifen l^ei^t fd^amlo§ tüo^nen, in ®Qfti)öfen

nämlid^, ujo überall bie Zimmer nur burd^ eine bünne Slüre

öom ?lad^baräimmer getrennt finb; ber l)ört alfo jeben ßaut,

unb bie Sotge ift, ba'^ man notmenbig meinen mu|, er fei)e

einen aud^, jum SSeifpiel nadtt beim ^embttied^fel; reifen

i)ei^t mit abfurben SJtenfd^en fein muffen, ftienn man einfam

fein toitt, am meiften, toenn man mit ber teufc^en ?iatur

onbäd)tig öerfetiren mödt)tc, bagegen einfam fein, ujenn man
fid^ nad^ 5Dtenfd)en fe^nt; reifen ^ei^t eteig padEen muffen,

unb ein g^ürft l^at e§ nur fd^einbar beffer, il^m beforgt bie

^aä)t fein SJtarfdiall burd^ bie Sebienten, aber toer beforgt

il^m feinen SJtarfdiall unb toer beforgt it)m, ba"^ er nid)t

beforgt, fein SJtarfc^all beforge e§ i^m niiiit red^t? S)eunodö

mu^ man reifen, benn ber ©d)unb ftörft ben ®!^arafter.

Unb übrigens nad^Ijer »ergibt man all bie 9^ot unb eine

SBelt neuer Slnfd^auungen — toenn anber§ man ju fd^auen

toufete — bleibt. — 9teben{)er audt) 5lrgument gegen ben

^PeffimiSmuS.
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Sine 5lTt ju reifen, jo, bte ift ®enu^ an ftd^, tool^I bct

rctnfte ßcben§gcnu^, üorauggcfe^t gut 2öetter, gute, tüol^l

ausgetretene ©d^utie unb fein §üt)nerauge; eine ^^u^reifc

ol)ne Begleiter au|er einem §unb. SJlur jo niemanb mit,

unb tüäre e§ ber S3ufenfreunb, ber eigne 95ruber, bcr eigne

€of)n — nid^t, nid^t! SJian l^at ungteid^en Schritt, toitt

[lä) gern nad^ htm SSegteiter einrid^ten, öergi^t e§ immer

tt)ieber nad^ tt)enig 2Jlinuten, unb ber eine ober anbre jappett

[idj ab, ift getieft; ber eine xoiä einJel^ren, ber anbre nid^t,

ber eine reben, ber anbre fd^toeigen, biefer gibt nad^, unb

man t)erfd()n3a^t bie fierrüc^ften ßanbfd§aft§pun!tc, bie fc^önften

SBeteud^tungen. ®§ ift ©ntbe^rung, fid^ nid^t mitteilen ju

lönnen, ober bie§ negatiöe Uebel öiet fteiner aU jene pofi«

tiöen. — SBanbern, xoanhtxn, feiner 9{üftigfeit froli, S)iogeneS

mit feberleic^tem ©epädf, fd^auen, träumen, biet benfen unb

nid^ts beuten, bei ©ennen einfel^ren, im tönbIidE)en SöirtS»

^au§ übernad)ten, njo e§ nod^ einen §au§Ined)t gibt, bcr

mit ber i^nnigfeit ebler Öeibenfd^aft bie ©tiefel toid^ft, in

bcffen ©cfid|t nid)t jeber 3ug Xrin!gclb ^ei^t. — frcunblid^

plaubern mit ßanbüolf, mit ^auStieren, fd^Iafen tüie ein

©adf, in SJlorgenfrül^c pjeiter, bon ßerd^e, g^inf, 5lmfel be-

grübt — Iura, man lebt. — Seiber gel^fS in Italien,

tüenigftenS ouf ben §auptlinien, nirfit; brennenbe ßanb»

ftroBen, ju tt)enig g^elbftege, ^u toenig ©rün, ju toenig rein»

iid^e unb äuüertäffige ßonbJ)erbergen.

SCÖarum fäl^rt e§ mandtimat tt)ie ein 93Ii^ in mir auf:

gleich tüieber fort unb l^in ! ? §aft 2Bat)nftnn begangen bort

in ?lffifil ®a§ einzige ©lüdE für bein gebrotf)ene§ Seben. —
?lein, nein, fo fprid^t nur ber alte 5lbam in mir! Seffcr

fo, e§ bleibe be§ ©d)meräe§ O^eini^eitl

2ßa§ aber nun tun? 9lad§bem bie 5Pfa^tborfgefd^id^tc

fertig ift? S)ie 9f{eifeerinnerungen nieberfcf)reiben? ®ar
bruden taffen? ^aiil S)tefe f^Iut Permei)ren, unter bie

©d^mierer ge|en, bie nid^t§ leben fönnen, ol^ne e§ äufc^reiben?
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SBieber ettoaS fomponieren? einen Vornan, 3)rQma? 5|}Qi)l

aU ob bo^u bein Zahnt reichte! Unb überbieS — auf»

tDüt)len? aufn)üt)(en? — könnte eg o^ne bQ§ Qbge!)cn? —
SDßie bann noc^ ben ©toff bel^errfrfien?

^{)Uofopf)te? (Sttt)a§ ju bauen ]uct)eu* 'Jieiiiit ntd^t.

UcberbieS ba§ Unglücf: bie S)t§frebiticrung ber ^^i(o[op{)ic

burdf) bie ©t)fteme. ©Aftern ift immer Uüi>tau eine§ ®e=

bonfcn§, ber alö ©ebante eine§ ^opf», tüenn aud) auf unb

über Dielen @(i)ultern unb köpfen, bocf) immer nur bte[e§

einen 2Jlcnfd)en ©ebanfe ift. Unb tro^bem ba§ (Srt)abenite,

tDa§ ein SJlenfd) leiften fann: Serfucf), ba^ Sßeltall in 93e=

griff nad^jubaucn. — ?[mp^iboUfc£)e ©ac^e.

®r lommt, ber Sürgerlrieg. 2)taleftit barin, bie mic^

rafenb machen !öunte. ©rofebeutfd) gen3efen lange. Sr^tmer

mit ®ifcr befjauptet: ein Xtii fann unb barf nid)t ba§

©anje Ujerben, U)erben n}oIlen. SBirb nid^tß fein, falfrfie

Slntoenbung ber ßogif auf ba§ 9ieale, ba3 au§ ju tielen

{^äbeu be[tef)t, um bireft togifd^ Dermeffen ju irerben. 5lu(^

ba§ preuBifd)C Söcfen nid)t leiben fönnen, (Sffigfäure, Sßo^t»

tt)eiöi)eit, §err S)oftor ©fd)eit[e. 3uneigung ju Oefterreid^,

tou^te nid)t, n)ie lieberlid^. 5lnttpatt)ie, @t)mpat{)ie — feine

^oUtif. 5Jlun ^reu^en fe^r gute Diofe: loittert, ba^ bie

beutfdie ßaiferfrone im S)ünenfanb ©d)le§U)ig=§olftein§ toer=

borgen liegt, bort auszugraben ift. Oefterreid^ nieblid) bron»

gefriegt, f)ineingelodt, um graben ju l)elfen, — bann ou§

ier §anb fd^lagen! — Segreife, e§ iritt au§ Unred^t ein

neues Siedet aufftel)en. 2Bol)l, aber bie 3Jienfd^f)eit loürbe

d^araftertoS, fd^Ied^t, toenn in fold^em O^all uiemanb für ba§

alte 9fted^t fämpfte, ob aucE) hoffnungslos. Unb bann —
^olitif unb ^rioatmoral freiließ 3n3eterlet: aber ©ieg neuer,

polttifd)er O^orm, auf ©eraalt gebaut, bie burc^ ßiftgeloebe

eingeleitet ift, bodt) immer aud) oon entfittlid^enber '^ad}»

wirfung — Tloiai ber Jlation trägt eine ©d^lappe baüon.
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5Ulan tt)irb'§ fe^en, toenn bie neue ^yorm toirb. — S^en«

no(^ —
*

2)ie ^oliti! ift bod) ein merftt)ürbige§ ©ebiet, Sll^eater,

tüorin rate ein 3laxx fi^t. toer nid^t l^intcr bie ßuliffen fief)t.

Uub tt)Q§ bort t)inten fpielt, ift bie Sift. «Sie ift feine üeine

ßraft, namentlich tüo fie mit fet)r öielen unb öerwidclten

j^äben ju fd^alten f)at, ober fie ift bod^ ein Clement niebriger

%xt. 23iel sapientia unb bod^ nur quantilla, 2)ie ^a|c ift

liftiger, toeit me^r ©iplomat al§ ber biet gef(^eitere unb

Diel eblere §unb. S5erbient ein (Staatsmann gro^ ju l)ei^en,

fo öerbient er e§ tro^bem, ba§ er in biefem ©temente [idj

betoegen mu^. ®en großen «Staatsmann fül)rt bit ^bee,

fte ift fein ^wecf, bie ßift fein 2Jlittel, — ®ble§ im Uneblen,

§of)e§ im ©emeinen. 5Jian mu^ nur jum Söeifpiel beben!en,

maä ba alles gelogen toirb! — 9fieine!e O^ud^S — ein §eil,

trenn er äugleid^ ein Sötue ift. — S)od) ift jebem ©lüdf ju

münfd^en, ber mit ber ganzen !rummen 5)}artie nid)t§ ju tun

^at. 2Ba§ ift ßunft, SBiffenfc^aft, einfache, gerabe 5lmt§»

arbeit bagegen für ein reineS (Slement

!

®§ fängt an, fpielt fid) in unfre 9täl)e — glaube, §an«
noDer tüirb eingefadtt toerben — bie§ toäre jebenfattS l)od^=

fomtfd^e ©pifobe — ttjürbig, einen 2lriftop^ane§ ^u finben.

— „Si§ an§ ßnbe ber SLagel"

ßann in biefcm 9Ze^ mefferfpi^iger fragen jappelnb

nid^tS arbeiten. 5lu§ SSer^meiflung bummertoeife mieber mel)r

in ©efellfdiaft. S)a bie pure ^arteifonfufion, lin!§, red)t§,

überall; mir fd)tt)inbelt baS §irn, trenn id^ mid^ in bie un=

bialeftifd^en ^öpfe oerfe^e. — 9^oct) bummer: nel^me geftern

einmal toieber eine ©inlabung an in patente ®efellfci)aft.

3ioble§ §au§, gaftfreunblid^, aber roie aüt. Süßer bettirtet,

trägt bei aller @üte borf) meift eine Xüde im ^erjen ; benft

:

ba§ alles erweife ic^ eud^ nun, unb il)r bürft feinen geller

bofür äat)len; aber bafür verlange id^ eines : i^r fottt eud)
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öerlälten. ®8 töcrben im «Sommer g^enftcr, im Söinter

Suren aufgerif]"en , bic einen 3^9 geöen. S)er arme ®ajl

jo^lt bie S^djt nad^ mit ©lenb! o Slenbl — '§ fängt frf)on

an, beifet in ber 91afe, id^ jpür'g. D großer Sud^binber

SDßeltgeift, iDorum l)aft bu mid^ ju fein eingebunben! —
2^n biejer 2Be(t broud^t'g ©d)n)ein§teber, njeuigftenS ^ud
unb (£rf.

S)ie8mQl ttjar'S crnft. ©d)nupfen nirf)t genug, 3ö^ntt)e^,

üd^t Sage ©e[id)t§[rf)mer3. 3tüar barin boc^ S^ortfdjritt:

bod^ ber 9Jlüt)e toert. — Unb ]§at mir über'S ärgfte brausen

in ber SQßett fjinüberge^olfen. Sälutbab Don ©nbon)Q. (£nt=

fd)ieben! — 2Ba§ je^t fommt? eine gute Söeite jd)tie^' ic^

bic 5lugen.

3la{ij innen füt)te id) ein (5ttr)Q§ beförbert, befcE)Ieuntgt,

bog freilid^ aud) Don fetbft bie S^al^re mit ftd^ bringen.

(äel)t ettt)a§ Dor in mir. (£§ ift tt)ie eine ?lrt 3ö^nen im

(Beift. S)ie aJlenfd^en njerben mir burd)fid)tig. @§ faßt mir

tt)ie ©d)uppen Dom 5tuge. Sigentlic^ ein gar jdfjtoerer lieber»

gang! ®enn feit bie SJlenfc^en nacEt Dor mir ftei)en, ttjei^

id) erft red)t, bo^ bie 9Jiel)rf)eit SumpenpadE ift. .Kommt

baju ba§ fid)tbar befd)Ieunigte 2ßad)§tum ber ©d^fed^tigfeit

in je^iger 3eit- ®§ ift fd^on jum Sittermerben. 2öar einft

fo 3utrauUd^, aud^ ^PoUjeiberuf mad^te mid^ lange nidE)t mi^»

trauifd^, bad)te: ha§ finb 5(u§naf)men, ging namentlid^ gern

mit bem 93ürger um, ber ©tanb fam mir fo red)t Iernl)aft

Dor; fragte nid^t lange nad^ 5|}erfonaIten. ^t^t fann man
nidöt me^r tüo^t mit einem Unbefannten ftd) einlaffen, —
DieIIeid)t ©rünber, — Sattler, ber 9io^t)oar t)erau§nimmt,

«Seegras ^ineinftedt, — Q^älfd^er Don Söaren, ßebengmitteln,

^affenbieb — unb iDei^ ber Ztuftl, toa^ atlc§.

©ennod) foll man fid) nic^t Derbittern laffen. 2Benn

man nid)t 5ät)lt, fonbern n^ägt, fo toiegt ja bo(^ bie an«

ftänbige 2Jiinberi)eit bie fd)Ied^te 9Jlet)rt)eit auf; tt)ot)t felbft

je^t nod^. O^erner: bu barfft fein 2)lenfd)enDeräd^ter toerben,

Uieil bu nie toiffen fannft, n^er au§ ber fd^Ied^ten SJie^r^eit

fät)ig, empfängiid) ift, in bie SDIinber^eit t)eraufgel)oben 8u
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töerben. S)ie ©renje ätritfd)en fietben ift flüfftg. SJlan fann

alfo t)eiter bleiben tro^ ber SBeltlumpcrei, unb man braud^t

bieje ©ttmmung, eben um jene ©renäe Püfftg äu ert)altcn.

Umgefel^rt foff man oudE) ber Q^eftigfeit ber ©ren^e bon oben

nad) unten ntd^t trauen. 3ä{)tft bu hiä) pr guten ajlinbcr-

l^eit: bu magft red^t l)aben, ober jupfe bid^ an ber eignen

jla'ii, befinne bid^ ouf bie 23Unbl^eit beiner Sugenb, falle

nid)t in ©idöerl)eit unb S)ünte(, in§befonbere prüfe bid§ baran,

ob bu aftiö bift. §od^mut fommt bor bem i^aU. 6tnc

3Jiinberl)eit, bie nur flogt unb fd^ilt, taugt gor nid^tS, ber=

liert il)ren SBert. ?iid)t ob morolifd^e Uebel öorl)anben finb

ober nid^t, ift bie Q^roge, — fie finb immer oorl^onben, »eil

bie 5niel)r]^eit fdE)led^t ift, — fonbern ob fte befömpft toerben

ober nid)t, ob bie beffere 9Jlinberl§eit tötig ift ober untatig.

3ft fte untätig, fo berfommt fie felbft. .S)a§ 3Jlenfdöen»

botaitton l)ot eben tote jebeS mel^r ©emeine als Offiziere.

€rft toenn biefe foul toerben, ftel)t e§ fd^led^t.

2Ber bie ©emein^eit ber SBelt, ben mofrf)inen^oft rollen

S)ru(f ber S3erl)Qltniffe in biefem fto^enben ©ebröng, too

alle§ oom S^tereffe gefd^oben toirb unb boätoifd^en bie eifeme

©d)raube ber SRottoenbigfeit läuft, toer bie§ mit graufom

töufd)ung§lofem 5luge gefelien ^ot toie fein onbrer, bo§ ift

©l)ofefpeare. ®ie ©röblid)lid^feit ber äöelt nennt er'§ ein=

mal, 58udlingl)am fogf§ in 9lid^orb III.: grossness of this

age; this age ift ober jebeS age. 3ltte tragifdf)c ßiterotur

Otter 3citen gibt bie§ Silb nid^t in fo unerbittlid^er

©d^ärfc; mit ©Ijalefpeore oerglid^en l)errf(^t überott ibeolc

Säefd^önigung , bie nid^t boEfommen ibeol ift, eben toeil fie

nod^ befd^önigt. ©egen biefe Söilbfd^toeintoirtfd^oft ber SBelt

brennt nun in il)m toie glül^enb ©ifen ber l^eilige 3orn unb
lö^t er in feinen furd^tboren S:rQgöbien bie bimmlifd^e ©e=
rei^tigfeit mit bli^enbem g^lomberg burd)l^auen, unb nid^t

öon ou|en, fonbern oon innen. ®r toeife felir tool)l, bo^
e§ fo nid^t toirb in ber Tltf)x^a^ ber einjelnen tyäKe, im
beften nid^t fo leud^tenb; ober er oertrout unb glaubt, ob«

tool^t er e§ fo toenig betoeifen fonn qI§ irgenb ein ©terb=
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Iicf)er, er glaubt, bo^ ein jotrf)e§ ©eje^ ge^eimniSboII , toeil

ein nid)t überi"icf)tlic^e§ UnenbUd^eS beI)eTr)d)enb, unferm
5luge oft berjd^toinbenb, im großen maltet, unb ai§ ©id^ter

fo^t er biefe jerftreuten ©trauten in ben 3^oIu§ eincS

ein^etnen 3^all§, ber baburcf), tt)te burd^ jencS fürd^terlid^

toatire 33ilb ber Sßelt, t)od)ft)mboliid) tt)irb. ®abei tüerben

bie tragifc^ ^Beteiligten unb fd)u(big ©en^orbenen nid)t,

nur bie ©efeUfd^aft tt)irb gerettet, bie SBal^r^eit ber über

QÜeS (Sinäelne übergreifenben aJtäd^te: ß^re, ßiebe, 0ted^t,

SSernunft, 3}Zenfd)Iid)feit ; unter il^rem mit fo teurem 33Iut

begoiienen Saum fönnen nun Unjä^tige in Q^rieben leben.

S)iefe 9Jläd)te bleiben, föälirenb ha§> ©nbüd)e t)erg[ül)en mu^.

©^afefpeare tt)itt burd) bie Häufung öon ßeiben unb ßeid^en

in feinen (el3tcn Elften ben (ginbrud ber ©ötterbämmerung,

beö iüngften 2;og§ iieröorbringen. 2)ot)er ruft ßent beim

Slnbtid ßear§, ber bie tote ©orbetia auf feinen Firmen ge«

fd^Ieppt bringt: „^ft bie§ ba§ proptjejeite 9Bcltenbe?" unb

fe^t ßbgar t)inäu: „Sft'§ ein 95orbi(b jener ©cfjreden?"

unb SllOanien: „S)e§ allgemeinen Untergangs?"

Unb biefer Unerreid)barc ift mit ben argen, argen Q^Ieden

be!)aftet: ^tberloilj unb efell)afte 3oten! 2)er le^tere tüirb

Don ben ^Inbetern nidf)t geleugnet, ber erftere etttia einmal fo

angegeben, loie man mit bebientenl)after 5lrt üon 9flefpe!t ein

3Jlcingeld)en an ©rbengöttern ^ugibt. 2öa§ id) bod^ aber

and) nid)t au§ftef)en fann, ift bie ^ietät§mid)etei. ?ln großen

2Jlännern n^erben ju ©ötjenbienern aüe unb jebe, bie leine

©pur oermanbten ©eifteö in fic^ füllen, ©o entfielet ber

?limbu§. ©ie ajienfd^en muffen ©ötter l)aben. (S§ ift tool^t

tt)at)r, bü^ bie ©prad)e arm ift, eine Serounberung auSju»

brüden, n)ie mir fie für fo grofee ©enien fül^len, fie fann

faft nid)t uml)in, ju üergöttlid)cnben Flamen ^u greifen.

Slber mer il)re§ ©eift§ aud^ nur ein "Sröpfc^en in fid^ fpürt,

mirb barüber nie unb nimmer unfritifc^ merben, ja er mirb

gegen mirflid^ entfteüenbe ^^e^e" noci) fdEiärfer lo§gef)en,

alö bei gcraöl)nlid)en ©terblid^en, benn* ber Semunberte l^at

^d^merere 2}erontmortung, al§ anbre 9Kenfd)enlinber. ©egen
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SPtltttelgut , toofern eS feefdieiben ift: mitb, gegen @ro^e

ftreng! — ^ä) l^ätte guteSuft, eine ©f)Q!ejpeQte=SlbfurbitQten=

famtntung anzulegen — jur gtöBeten ®^re beS 5£)id^ter§.

9itrf)t§ jcf)abet ja bem großen ©eifte mctjr, Qt§ toenn man
ben guten ßeuten zumutet, il)n mit §Qut unb §Qar ^u be=

munbern; tt)nen foll man fagen: fiel^ft bu, baS unb ba§ ift

zugegeben oI§ tof), qI§ obgefdfimQcft u. f. id., bomit ^lage

bid) nic^t, bomit bu bie ©eete frei be!ommft für ha^ ©ro^e,

ba^ rein ©c|öne! — @§ ift nic^t leicf)t ergrünben, njorin

eigentlirf) ba§ 5lbfurbe befielet. SSer üermöd^te ben Slbgrunb

Don Slbertoi^ in folgenbem ^JkQd^tftüd mit ^Begriffen ju er=

fd^öpfen! 9iomeo im ©onettenftit über 9tofQlinbe, ba Scn=

öogiio fogt, e§ gebe fdiönere 9)iäb(f)en:

„SBenn metner Slugen frommer ©laubc trügt,

®ann, meine Stränen, werbet ^euergluten!

S)urd^fic[)t'ge ^e^er, ntd^t ertränft in fyluten,

SSerbrennt in ^^lammen, meil i^x fc^nöbe lügt."

©enommen Dom §eren= unb ße^erproge^ : SBoffer» unb

Feuerprobe. — S)a§ fagt nun fftomeo gtoor im eupl)uiftifd)en

2Jlobeton, man fann fict) aber barauf Derlaffen, bo^ ©t)afe=

fpeare bamit etmaS ©jtrafeineS in ollem ßrnft ^u bieten

meinte unb ba| bie ©efettfc^oft feiner 3eit e§ 'i)öä)liä) be=

munberte. Unb in feinem beutfdien ßommentor ouc^ nur

ein 9Bort gegen ben Dertrocften, l^irnDerbrannten ©(^mulft

!

— ©t)Q!efpeore ift mit einem 23ein fpäter au§ biefem ®e=

fd^ling f)erau§, mit bem anbern nid^t, nod^ in feinen reifften

2Ber!en fommen berort ©d^nörfel. Seitg^fc^ntorf freilid),

ober er l^ot fid)tbar feinen ©efotten baron; ber 3wg ä^m
SSerfoIgen, otten pl^ontofieftorfen ©eiftern eigen, Derfül}rt

if)n baju. — Slud^ 3ote toor Seitgefc^i^ö^^ bennod) begreift

man nid)t, tt)ie <£!)a!efpeQre leinen ®!el boDor t)oben tonnte.

Sr ftei)t bod^ über ber äöod^tftube.

§obe nebenf)er leiber meinen befonberen ©pa^ om 2lb«

furben. ®igentümUd)er ©d^ouer über ben Sudct herunter,

ti^IigeS 2öe^= unb 2öoI)Itun, ©änfet)autreiä. 2Bq5 nid^t

®änfet)aut mad)t, ift nod) nid)t red^t obfurb. $IJlöd^tc eine
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3lt)]§anbIuTig borüber jd)reiben, ^abc ober ben ©rurtbbcgriff

nod^ Tiid)t finben lönnen: „OJia^öetle^ung, ©tcnj» ober

Siottöerle^ung" ganj o6crfIä(i)ltd^. — 2luf bie S)efimtton

mü^tc eine Sinteitung folgen. @^a!efpeQre§ Slbfurbitäten

ftnb fülfdie, querföpfige Silber, frumme S^beenaffo^iationen

überreicf)er ^t)antafie. Sine anbre ©attung lüärc bie tüot)I-

tneije, bie bei i^m nid^t Dortommt. SDerort ijobt id^ mir

einiges ouSgeficrft, um für ferneres 9iQd)benfen über baS

JCßefen ber SIbjurbität gute Seifpiete bereit ju l^oben:

©eiftreid^e ©ebonfen eines <&d)ulpebanten

3bee 1. (Sr I)at fid^ bie Se^re gemcrft, bo^ ein S)irf)ter

alles inbiDibualifteren muB. ©d)(ägt botier üor, eine ©teile in

©d^illerS „2Bitt)clm Ztü" ju üerbeffern ober eigentlid^ ju

bertid)ern. SJtonoIog in ber ^ot)(en ©äffe, ©teile:

„©onft loenn ber SSater auSgog, liebe Kinber,

%a max'§ ein ^^reuen, roenn er rotebertam,

®enn niemals fe[)rt' er t)eim, er brad)t' eud) etroaS,

2ßar'§ eine fd)öne Sllpenblume, roar'S

©in [eltner 33ügel ober 2Immon§bom —

"

§ier einzufügen:

„2Bar'g Sterebratel ober SBelemnit."

^bee 2. 5lnmerfung jum ©ct)Iu^ beS 3!JionotogS:

„3Jiarf) beine 9ied)nung mit bem §tmmel, SJogt!

g^ort mu^t bu, beine U^r ift abgeloufen."

2)ic ölteften Ut)ren tnaren ©Qnb= ober ©onnenuliren.

(£8 gab übrigens aud^ SBofferul^ren. §öufig toirb ©et)eru§

S3oetiuS im 3föl)re 510 als ©rfinber ber Ul^ren bctrarf)tet,

ober er öerfertigte nur eine Iünftlid)e Söofferul^r. Slud^ bie

Ul^r, toeldie ber ßalif ^arun ot 9tafd)ib ^arl bem ©rofeen

fc^eufte, tüor tt)o{)l eine SBafferu^r, mit treld^er jebod^ 9iöber»

toerf in Serbinbung ftanb, benn fie l)atte ein ©tunbengtoS,

toeldieS fid^ oHe jmölf ©tunben umbrel^te. S)em $IJiönd^

©erbert (fpäter ^ap\t ©ijloefter IL, ftarb 1003) toirb l^öufig

bie ©rfinbung ber ©d)Iagu^ren jugefd^rieben; er tourbc beS»

]§Qlb als Sauberer öerfdirien; nad) mand^cr äJleinung toar

jebod^ aud^ biefeS SBert nur eine fünftlid^ere ©onnenul^r.

©ante 3U önbe beS breije^nten 3föl)t^unbertS befd)reibt ju«
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erft eine ©d^Iogiifir. S)ie erften betannten ©etoid^tS« unb
©d)tagufiren finb öon ®onbi in Sftatien, bon SCßattingforb

in ©nglanb unb bon be SBi! in S)eutfd^tQnb. ^m. öier»

getinten 3fal)i^l)unbert l^atte man U^ren äuex[t in ^töftern,

in ©tobten töaten fte bi§ ju 6nbe be§jelben nod^ eine

©elten^eit. — SBieöiel mtijx in 5E)örfern ! Seil lebte im
Einfang be§ öierje^nten ^fi^'^'^iinbertS ; er t)Qt olfo l^öd^ft

fc^merUd^ in einer ©tobt (— er befud^te tDo\)l überbie§

©tobte nur feiten — ), et)er tttoa in einem ßlofter eine

med)anifd^e Ul^r geiel)en. 3)od& ift trolirfd^einlid^er, ba^

©exilier nur eine ©Qnb= ober ©onnenul^r im Sluge f)ai. —
®ine Xafd^enulir fonnte Slell nid^t befitjen. ©old^e finb ent=

Weber öon bem 9iürnberger 5]3eter §ele um 1500, ober nodt)

anbern öon bem ©tro^urger ^fot ^obred^t um 1529 cr=

funben. — S)od^ tüie, toenn ber ®idt)tet bem ©d)Qufpieler

einen fül^nen Slnod^roniSmuS l^ätte nai)elegen tooEen? 2}on

großer, ja ungel^eurer Slöirfung mü^te e§ freiließ fein, toenn

ber 3}Zime bei obigen SSorten eine Sofdienul^r (— um bem
©efd^id)tlid^en ettt)Q§ näl^er ju bleiben, SRürnberger (£i —

)

jöge, einen Stidt barauf toürfe unb bann ftraff abginge.

Sbee 3. 2)ie §anb ift ^rotot^p für olle äBertaeuge,

bie ber 2Jlenfd) erfunben ijat ©o entl^alt fte im
klaget aud^ ba^ O^d^bein. S)ie§ bürfen toir at§ 3eit^cn,

g^ingergeig Qnfet)en, ba^ ber 2Jlenfd^ jum ©d^reiben,

^Popierbel^anbetn, jur ©clel^rfamfeit beftimmt ift, unb

fo gewinnen toir ein neue§, l^öd^ft bebeutfomeS Slrgu«

ment für bie teleologifdtie SBeltbetradjtung , für bie

5tf)eobicee.

Sfbec 4. S3on einem übermütigen Offtäier beleibigt,

bid^tet berfelbe ©d^utmann ju feiner inneren ©otiSfaftion

ben 23er§:

„Sßie ber ©olbat, fo I)at aud^ ber 3^otI

S)ßnfen, Segebren unb bann ha§ ©efübl."

91iemanb ober, felbft biefer ©d^ulmeifter nicf)t, tuf§ in

ber Slbgefc^macftl^eit bem Sroume gleid). S)er leiftet t)ierin

bog :jjbeale. ©o träumte mir geftern, itf) fomme nad^t§ an
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öon SJtännern, fditüarj angetan, 5lrauerfIor am §ut unb

mit brennenben g^radäipfcln. ^äj frage öertounbert, h)a§

ha§ bebeute, unb ert)alte jur Slnttt)ort: tjiemit toerbc ba§

Sei(f)enbegängni§ be§ §e^^" 21. d. gefeiert, unb man
nenne ha§) einen Q^racfetjug. ^ä) wax fef)r erbaut unb be=

le'^rt, beftaunte fet)r bie tief[innige Söortbilbung , jünbete

mir felbft ben i5^rarffd)oB an unb ging mir felbft fefir an=

bädjtig in ber ßlage mit. 3ugteid) tt)ie furchtbar eitel!

3lu^er bem ßäd^eln i)aben bie ^effimiften aud) ou§«

gelaffen: ba§ Sad)en. ©ie finb ganj t)umorIo§. ©ine SBelt,

too fo öiet gelad^t wirb, !ann fo fd)Iei^t md}t fein.

©elad)t n)irb über baS 2}erfebrte, aud) ba§ 9tud^tofe,

felbft über bie glühten Hebet, njenu fte nur irgenbiyie unter

ben ®efid)t§punft ber puren 3tt)edtt}ibrigfeit gerüdt icerben

fönnen. S3orau§gefe^t ift ba§ t)umoriftifd)e Sad^en freier,

reiner unb uniDerfat blicfenber ©emüter. ©ie Iad)en im

93en)uBtfein, ha^ Idiiit^liä) bü§ 3}erfet)rtefte ber fittlidjen

2BeItorbnung nid^t§ ani)aben fann, benn eben bie fo

Sac^enben finb il^re (Sd)ü^er, itjU Olctter.

2öir finb üon Otötfeln umgeben, ^n btefer Sage ift eö

ha^ einzig SSernünftige, at§ uja^r anjunetimen, tt)a§ uns

am n)o!)tften tut, fofern e§ nur unleugbaren 2}erftanbe§=

gefe^en nid)t tüiberfprid)t. S)abei ift nur Dorl)er auSju»

mad)en, toaS tDa{)ri)oft tüoi)ltut. S)ie§ fann auSgemad^t

tüerben, benn e§ ift au§ htm. SBcfen ber menfd^lidien ©eele

unb au§ bem rid)tigen begriffe ber 3eit äu beweifen, ba^

n)af)r^aft tooljl nur ein guteö ©ett)iifen tut, ha§ man fid)

erwirbt burd) treue Slrbeit im S)ienfte ber unjeitlidjen

©üter. ?iun lüerben üjir in biefer 3lrbeit unenblid^ beftärft

burd) bie 2lnnat)me, e§ lüolte ein unbebingteS (Sttt)a§, ba§

au§ ftreng logifd)eu ©rünbcn nid)t 5j}eTfon fein fann, ba§

benuocb eine Drbnung erttiirfe unb baue in bem verworrenen

2Bcfen, 2BeIt genannt, unb ätnar auf bem Unterbau ber
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(auf biefem Sluge) blinbcn %atnx unb beS blinben 3wfött§

einen Oberbau, toorin fid^ burd^ immer neue 5lätigfeit un«

äöpger 3Jlenfd^en bie ©itte, baS ®utc, ber (Staat, bie

SBiffenfd^aft, bie ßunfl l^erflellt. S^nbem nun biefe Slnnal^me

uns in ber ©rtoerbung eines guten ©ett)i[fen§ unterftü^t, fo

fommt biefeS unfer 2Bot)lbeftnben jugteid^ anbem jugut, unb

ba^ i[t ©runb genug, ju glauben, tt)oS tüir nie bett>eifen

fönnen.
*

2ßo§ id^ mir immer unb immer lieber üom SBerte ber

SIrbeit öorfage, barin bin id^ aber gar fein ^l^ilifter.

©eftern abenb fam ein ^onj in bie 9leftauration, ber

2>ogelftimmen, aud| ©timmen mand^er Jßierfü^Ier fo au8=

ge^eidlnet nod^al^mte, ba^ jebermann öergnügt ttiurbe unb

aud§ id) aufs l^eiterfie mid^ berga^. (£§ mu§ aUeS enttoidfelt

merben, toaS bon t5ö|igfeiten im ^ülenfd^en liegt, fo aud^

©eiltanjen, Äunftreiten, S^ongleur» unb Sattiniftentoefen. ~
S)er ^eitere ©d^elm l)atte fid^tbar fetbft eine S^reube an

feinen ßeiftungen, mar ganj babei. Söarum fott ba§ nun
nid^t aud^ gelten? 2ll§ ber ©))o^öogel onfing, befanb id§

mid^ eben in fe^r mi^lid^er Sage. @a^ mir am S^tfd^d^en

ein §err gegenüber, ber fd^idt auf einmal aus ber S^itung

einen l^öd^ft bebeutfamen JBlidE, einen maleren (SouponblidE

unter ber Sritte l^erbor auf mid^ unb fogt: „5lmerilaner 70".

S)er ajlcnfd^ ttjor am @nbe mirllid^ fö^ig. 5" meinen, id^

ocrfteJ^e baS ! 2fd^ totvbt in fold^cm i^aU leidet unangenehm,
unb es l^ätte böS ablaufen lönnen. ®a fd^lug bit SBad^tel

unb befreite mid^. Söer fönnte jmeifeln, toaS ^öl^er ift,

95ogelftimmcn nad^al^men ober in papieren mad^en unb

babon fid^ unterl^olten? — S)er ^nftler ging übrigens

bon einfad^en Iftufen ju belebten ©jenen über: 5|Jlaubern

junger ©dimalben unb Segrüfeung ber 3llten, ©ejönte

ätüifdien Söögeln, gange ßa^enfonjerte, gro|e §unbe=
raufereien, furj: Sb^lle, 9lobette, (äpoSfragment, ß^rif,

3)rama. SBo^l intereffanter, belel^renber als mand^eS 5Pro=

fcffors aSortrag über Zoologie. SfebenfattS ^at ber l^eitere

©d^elm ein Jjaar 2)u^enb 3Jlenfd^en in ber ?lbenbftunbe aus
bem ©eftrüpp unb ©umpffdtilamm 3eit l^erauSge^oben. ^ft

Säifd^er, au« etnet 32

:
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er im übrigen ein ßump, er mag c8 mit jit^ obmad^en;

^ier ttjenigftcnS i)Qt er mit feiner 3lrbeit [vS) ein Söcrbienft

ernjorben, n)orüber fein JBctru^tfcin it)m ein guteS 3cugniS

auSfteüen borf.

3d) tüt'i^ ein arme§ Söeib öon fünfunbad[)t3ig ^a^ren.

8ie t)at \f}i ßebeii lang boS ©ejc^äft beS ©offenfe^renS gc=

trieben, unb ^XDax mit (Sifer, mit ©eele. «Sic tut über

^Pflid^t; fielet fic aud) ou^er ber Slrbeitftunbe tierifd^e ?lb=

föttc liegen, fo fpringt [ie nod^ bem S3ejen. 2)q§ SBeib i[t

i)eiter, gefunb in i^rem ?llter, gonj ein§ mit fid^, gan^ äu=

trieben lloffifd^ gebiegen. 3^t)r tt)irb fein 3Jlonument er=

rirf)tet »Derben, [ie »ei^ fid^ aber Qt§ nü^lid^eS ©lieb in ber

unenblid^en ^ettc n)efenttid^er menfd^lid^et SEötigfeiten unb

ift borin unfterblid).

93on ber ©id^tfunft ertt)Qrtet bie SJle^r^eit ber Wenfd^en,

fte foüe i^nen il)re gen)öt)nürf)en Jßorfteüungen, nur mit

glittern öon ©i(ber= unb ©otbpopier aufgepu^t, Qngenel)m

entgegenbringen. 2)a [ie in SQßa^r^eit baS gemeine 2Bctt=

bilb Dielmel)r qu[ ben Äopf [teüt, [o wäre fein gre^er

3)id^ter je berüt)mt geworben, h)enn nid)t bie n)enigen,

tt)ctd^e tt)i[[en, tt)a§ ?)3t)QntQ[ie i[t, ollmäl^Ud^ einen ?lnt)ang

9e[ammelt unb ben[eiben met)r unb me^r ertt)citert l^ötten.

©ie l^oben ©tein auf ©tein in bQ§ ftet)enbe 2BQ[[er ber

^Dleinung gett)or[en, bis bie 2Bogen{rci[e ben ganjen «Spiegel

in SBett)egung [e^ten. Söare bie§ nid^t, [o ftönbe l)eute noc^

äöielonb, ^fftonb, ja gor ßo^ebue in ber Slüte ber ö[[ent=

lid^en ®un[t, ©oet^e unb ©dritter gälten für ^p^ontoften.

aj^on n)ürbe [id^ nur größere ®o[i§ öon ©djQuer ouSbitten,

qIS bie alten ßiebtinge boten, unb in bie[em ?Punft eine

S3eimi[d^ung au§ ben 9titterromanen öorjietien; äBielanb

mü^te nod^ [timulanter n^erben, als er [d^on i[t. JRun, a«

[otdjcn SBielanben fe^lt e§ un§ \a nid^t. 2)a§ mer!t firf)

jeber ©lenbe, ba'^ er [einer äßirlung [id^er i[t, njenn er mit

[ejuaten fRei^en operiert, benn mie bidt^öutig ein ße[er [ein

mag, ©e[d)led^tSneröen befi^t er ja bod^. Unfre ^ttuftra»

toren fdilagen ebenfalls l^übfd^ SJlünje ouS biefem Umftanb.
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— 9lud^ §uinor toitt man l^aben, aber tnenn er fommt, her

2Qßilbe, eifd)ri(ft man toic öor einem ®et[t. ®r burftc öjitb

fein, aber er fott jugleic^ ja^m, anftönbig fein, ^a, ^oeten

Dor taufenb ober ctUd^en l^unbert ^al^ren, bie burften im
§umor oud^ ben 3^ni§mu§ toagcn, ba^ ift ettoaS onbreS,

tüir aber, toir 3D'lenfd§en ber „^t^iidi" , toir ftnb gebilbet,

unb nid^t toenige üon un§ get)ören jur „guten ©efettfd^aft"

;

3tt)ar eine feine SotC/ jö/ i»öS ift tt)a§ anbte§, bo§ jie^t.

S)iefem ebenfo anma^enben toie platten 5pf)iIifterbolf liebt

nun bie ^Poefic, bie ßunft öon 3eit ju 3eit red^t grunbfa|«

mä^ig boS 5j}t)ontaftifd§e an ben ßopf äu fd^teubern, bamit

e§ merfe: bie poetifc^e 2Belt ift nid^t bie gemeine. '^it§ ift

begreifürf), hoä) fott ber Äünftter unb 2)irf)ter eS nid§t jum
!|}rinäip erl^eben, toie unfre 9lomantifer taten. 5r)a§ Sfbeotc

ftellt bie gemeine 2lnfid)t öon Söelt unb ßeben aud^ bann

auf ben ^opf, tuenn e§ bie 2)inge ganj naturgemäß ge«

fd^e^en läßt. (£d^te§ Äunfttterf l^at mitten im flaren bod)

immer S^raumd^arafter, ift oon „©cifter^aud^ umtoittert".

@oet|e§ ©ebid^te f)ören fid^ toie ein leifeS ©d^tafrebcn, nur

um ein toenigeS, ganj toenigeS beutlid^er. 2Jlan fann il^ren

3tnf)att nid^t greifen, nid^t an ben Ringern ab^öl^len. S)cr

S^arafter im S)id^terbilb tourjelt, fo beftimmt er ftd^ au§=

labet, in gel^eimni^öotten 9laturtiefen, unb ba^ ©döicffat, bie

9lemeri§, fd^reitct aud^ nid^t fabengerabe, fonbern ftridft au§

gar bieten 9Jlofd)en unred^enbar ba§ ©eifterne^, toorin e§

bie öermeintUd^ frei toanbetnben ajlenfd^en einfängt. 5lud^

bie 3eit ift oor bem Siebter- bloßer ©c^ein. ©lofterS

Sd^idEfal ftedft at)nbar fd^on im erften furjen 3luftritt be§

erften 3l!t§ beS Äönig3 ßear. ©oneril blül^t, ftro^t in i^rer

SoS^eit unb O^red^l^eit. „®ut, gut, — ber 3lu§gang," fagt

Albanien, ba fie fid^ il^rer !(ugen 93eredönung ber Sulunft

rül)mt. ^n ben oier SBörtd^en liegt bie ganjc ße^re oom
bloßen ©c^eine ber S^t i^n ©onerilS SJerrudit^eit bli^t

fc^on ba§ 3Jieffer, ba§ fie fic^, an ber SJeratoeiftung an»

gelangt, in§ ^erj ftoßen toirb. Sllfo ift auc^ itir ©etbft»

öenuß in i^rer SJerrud^t^eit nur ©d^ein, fie ift fc^on un«

jelige ©elbftmörberin. — 2ßa§ lönnten bie 2Jienfc^en für
i^t etl)ifd^eS ßeben lernen, toenn fie ben Segriff ber 3eit
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beffer ftubicren tüürben l Sltte§ ßafter, Scrbrcd^cn tft fditcd^tc

ßogif.

Suft füt)ten t)ei^t bte 3eit n^o^t füllten. S)QnQd^ jogt

nun alle Söelt. Slber bie ßuft ift eine gvo^e ^olettc; lüer

fie fuct)t, ben töufd^t fie, toer nld^t naä) t^r fragt, bem

i)ängt [ie an unb tütrb am (£nb' eine orbentUtf)e fjrou. —
3)aS gibt ju benfen über (Subämoni§mu8.

S)ie meiften SJienfd^en toiffen ftd) nic^t ju bel^anbeln,

bai)tx flehen fie mit fid) felbft auf jo fd^tedjtera O^u^e.

SSorfe^ung. 3Jlon foUte eigcnttid^ fagen: 9iad^fe^ung.

®§ t)anbelt fid^ bod) bom 3ufatt. S)er 3wfatt ift eine im

SUloment i^re§ $luftreten§ Don feiner Sfntelligenä übertoadite,

rein irrotionale, gefc^lofe ©d^neibung ber ßinien, auf benen

bie 9iatur unb bte ©eifteStnett i^re Slätigfeiten, jebe on fid^

gefe^mä^ig, ausüben. 9lun aber finb atte biefen jtüei ®e=

bieten ange^örigen Gräfte ftet§ befd^äftigt, ben Sufott ju

öerarbeiten : ba^ ©ünftige, ha^ er bringt, ju benü^en, au§=

5ubitben, ha^ Uebel 3U übertt)inben, ju l^eiten, felbft jum
©Ute unb ©Uten ju feieren. (Einen SDtann, ber berbienftöoK

tüirft, ber Q^amiüenöater ift, tötet ein S^^d, ber öom S)adt)e

faßt, ©er Unfall fpornt feine ©öl)ne, ber SJlutter eine

@tü^e 3u tüerben, ber ©taat ftrengt Gräfte an, bie ßüde

auSäufüüen. @§ fann aud^ fd^limm gelten, beibeS nid^t ge=

fd^e^en, bann mirb ba§ tüeitere Unglürf Gräfte ttjedlcn. @§

ift ein unenblid)e8 ?ie^, ein unenblid^e§ Soeben. S)a8 ganje

ßeben, bie ganje ©efd^id^te ift SSerarbeitung be§ 3ufatt§-

(Sr njirb in bag 9ieid^ be§ 9iaturtt)irlen§ unb beS menfd^=

lid)en S)enfen§, äöitteng unb Xun§ l^inein ftetig umgebilbet.

Jöorl^er, in feinem (Eintreten, ift er blinb, nQd^t)er »irb er

eine uon fel)enben 3lugen geflod)tene SD^afd^e im unenblid)en

?ie^e ber Slötigfeiten. ?llfo eigentlid^ ^iad^fel^ung. ?lber ta

bie 3eit ja bod^ nur ©d^ein ift, fo ift ba8 „9iad^" and)

falfd^, fo falfd^ lüie bo§ „S}or". ©oll man etwa cinfad^
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jagen: ©el^ung? 3wfel)ung? 9Ud^t bog 5luge eines perfön»

iid^en ®otte§, aber unjdl^Ugc Slugen fei)en ben blinben 3u=

fatt, unb il^nen bienen unjäl^lige Gräfte, ettt)a§ au§ tt)m ju

madien, toaS er in feiner Gntftel^ung ntd^t ift. ^n ber un=

enbltd^en 5tätigfeit aller, ben 3ufaII ju »erarbeiten, finb

nun gel^eimniSöotte ©efe^c tötig, benen bie ^pi^ilofop^ie ber

©efd^id^te mit toenig Srfotg nod^forfdit. — ©en)t^ ift freiUd|

eines : unenblid^ öieleS föttt burd^ bie a)?afrf)en inS Seerc,

unää^IigeS ßcben gel^t etcnb jugrunbe, ol^ne ha^ tüir eine

^rud^t abfeilen. S)a ift nicf)t ju l^etfen; barein muB man
ficf) ergeben; ha gibt e§ leinen Sroft, als ben: follen bie

kinben 9iaturgefe^e unenblid^eS Seben fcijoffen unb unenb=

lirf)e§ 2öot)t, fo gel^t eS nid^t anberS, fie muffen oud^ il^re

Cpfer l^aben. — Unb erft ber meSquine, ber ganj Jnirpfige,

lumpige, nüfftge ^tein3ufatt, ber niemals ^mä)i trogen

fann, tooS ift cS mit bem? 9lun eben, l^ier tritt als einzige

3luSfunft meine S)ömonologic inS SJlittel, 5lber c8 totrb ja

aud^ gegen bie S)ämonen gelömpft. S)ie Sanaitten l^aben

mid^ bod§ nid^t untergefriegt, irf) i^aht nie am oberen ©tod£-

merf ge^meifclt unb treulid^ baran gebaut, toaS id^ tonnte.

Ueber S^reil^eit unb ?lottt)enbig!eit , nadibem id^ mir an

ber i^ragc faft baS §irn la^m gearbeitet, bin ic^ enblidi

bei einem orbinärcn JBeI)eIf ange!ommen, ber mir bod^ feine

S)ienfte tut. SS fei fo, bafe eS Söa^frei^eit beS SQßittenS

nid)t gibt. 5ltfo fd^toinbet bie 3ured^nung; eS gibt nid^t

(Sd|ulb, nid^t Jöerbienft, ber SJerbred^er mu|. $lffcin, ba

bo(^ affeS notttjenbig, fo muffen bie, tt)eld)e ibn [trafen,

aud^. ©ie ftrafcn il^n, toeil fie i^n für äured^nungSfö^ig,

für fd^ulbig l)aUen, unb ba fie if)n ftrafen muffen, fo ift

es fo gut, toie toenn er cS Mit. ©efdiiel^t ^eitfameS, fo

freuen fid^ bie guten ajlenfd^en unb lot)nen eS, — nid^t alle,

bod^ biete, — als ob eS 9}erbienft toäre. «Sie muffen, unb
ber ajlann, ber fid^ Oerbtent gemadfit, l)at auä) gemußt. 5lbcr

ba beibc muffen, fo ift eS ebenfogut, UJte mnn beibe frei

i)anbetten. Unb fo !ann id^ ganj getroft nad^ ben gett)öl^n»

lid^cn ^Begriffen oon 3^rcil)eit beS SBittenS leben, befel^len.
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ftrofcn, toben, lotinen, unb tut bic aJlenfd^l^eit rcrfjt, fid^ an

bicfelben ^u galten; bcnn ba, tocnn 9lottt)enbi9feit tooltct,

nid^t bog eine notn}cnbtg ift, baS onbrc ntd^t, fonbcrn fo»

h)oi)I bic ©egcnmirtung aU bte SBirfung, jo bleibt gut gut

unb fd^tedit fd^led^t.

2öer in fd^werem ßatarrt) eine Untat begel^t, ber freiließ

l^anbett jebenfaHS in Söerfinfterung , boä) ift ju fragen, ob

er nid^t cor bcrfetben fd^ulbl)aftc ©ebanfen näfjrtc.

3iennt mid^ nculid) ein junger x^ani liebenStoürbig.

tiefer, 3Jlännern gegenüber öon aJlännern gebrandet, un=

öcrfd^ämte SluSbrucf fommt immer mti}x auf. ^d^ l^abe

bem nofeweifen ®td gefagt: 2)an!e, bin nid^t lieben§=

toürbig, bin aufrieben, n^enn man SRefpeft öor mir ^at.

SfU n)a8 alles id) mid^ nid^t gefügt, rtei^ man unb

red^net mir bidf auf. Sfu waS alles id^ mid^ aber ftill ge»

fügt, tt)ei| ober bebenft man nid)t.

3t)r öerlad^t, üerad^tct mid^ njegen meines ©rimmS über

bic ßreujung burd§ ba^ Mt'mt. ^\^x tt)ürbet mid^ üer»

fielen, toenn ©rö^e in eud^ tt)äre. ^d) tt)itt gar nid|t flolj

reben; — id^ meine barum nid^t, ic^ fei Sllejanber ber

©ro^c, ßart, ^riebrid^ ber ©ro^e, ober ^piato, SlriftotctcS,

©pinoja, ßant, ober ii)x foHtet fo cttt)a§ fein. 3lber ettt)a§

bon ©rö^e, ein 5lnfa^ baju ift borf) in {thtm rctf)tcn ßert.

©rofeen Uebetn begfgnct baS ©ro^e in it)m gro§, ber

©d^unb mit bem kleinen, bem SCßinjigen mu^ it)n empören.

^äl taffe meinen meiften 3orn an ©d^ublaben, Slöpfen,

^mbfnöpfen unb bergleid^en auS. S)a8 fommt ben SJlenfd^en

jugute, ba^ fo öict 2But nad^ ber ©eite abläuft. 2)od^ nie

ben fd^ted^ten.
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aCßcr boS ßcbcn norf) feinem 2|bcQlir)crte f(i)ä^t, id^ frage,

ob ber ntd^t tüütenb tuerben mufe, njenn er ouc^ nur un»

gefä^r überfdalägt, tüieötct ßroft unb 3"* uns boS 93q«

gateü raubt, id^ meine baS rerf)t eigcntlid^e SSagatell, ba^

nid^t bcS 9icnncnS tuert ift. 2Bcr öon jenem SBcrtc burd^=

brungen ift unb bod^ gcbulbig bleibt: gut, red^t, er foU ein

(Sngel fein, ©otangc ic^ aber nid^t fonft groben l^abc, ba|

einer engelgleid^ ift, bin id^ fo frei gu glauben, bofe er ben

^ampf mit bem Sagatett nur barum leidet nimmt, rteit er

grobe 9'lerDen l^at ober nirfit öergleid^t, nid^t red^nct.

Stec^nen h)ir nur fe^r frf)tt)od^: per STag V/o ©tunben für

^n= unb Slu§!teiben unb bergleid^en, l^iergu nur ^4 ©tunben

für fpejtetten Äompf mit knöpfen unb Slnüerttjanbten

:

mad^t per SBod^c 105^ ^ ©tunben.*) 9iel§men tt)ir Ijinju,

ba^ nur einmal »öd^enttid^ nod^ fpeäiellcre unb ganj tra=

gifd^e kämpfe fid^ ereignen, tt)ie öerätoeifelteS ©ud^en cincS

SlattS, einer 9lotiä. unb bebenten tt)ir, ba^ ein fold)cr

UJorgang baS §irn, ba§ gange 9leröenleben in eine öl^nlid^e

Setöubung oerfe^t, tt)ic Sßerirren nad^t§ im SCßalbe, alfo für

einen ganjen Söormittag arbeitöunfäl^ig mad^t, tut 6 ©tunben

:

©umma in ber 2öorf)e 1056^4 ©tunben: toeld^e entfe^lid^c

3a()l !
*)

3Ba§ id^ nid^t auSl^alten fann, ba^ ift ein 9Jlenfd| o^nc

Seibcnfd^aft, unb ein 9Jlenfd|, ber gemeine Öeibenfd^aftcn l§at.

9^ur feine ®efrf)id^ten, nur feine ©jenen! ©0 benfen

bie meiften unb fo gum uncnblid^en ©droben ber SBclt

namentlid^ ©taatSmönncr. (£§ fott nichts aufgerülirt »erben,

e§ foll alles beim alten bleiben, unb nienn ein Äinb cingu«

feigen öermag: e§ fann nid^t beim alten bleiben, e§ muB
JQ bod) bred^en. 5lber: aprös nous le delugel

«

2)a§ SQßeib ift fdt)amf)after als ber 3Jlann. njeit c§

Weniger unfd^ulbig ift. S)a§ 2Jläbd^cn toeife ba§ ®efd)lec^t.

*) Sic ! 3lnm. b. ^craugg.
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Itc^c toeit frül^cr oIS bcr i^naöe, lernt ftül^, tocnn and) nod^

unbeteiligt, baS ganjc ßiftgctriebc beS aJlönnerfangfptelg

lennen, boS 2öcib ift jtd^ be§ ©efd^tec^tS tocit bcnju^ter als

ber 3JlQnn unb l^at bie§ SOßiffen ju öerbergen, bälget mu^
eS mel^r ©d^am t)aben. S)ieS ift im geringften feine ©d^anbe

für bog SCßeib. ßs erl^ebt fic. ©ie ift mc^r 9lQturtt)efcn

als bcr ajlonn, unb loirb fittlid^cS SOÖefen, inbem fte eS t)er=

I)üttt, mit 93itbung§(ebcn jubcrft.

Scborf übrigeng ber 3Jiann nieniger ©d^aml^oftigfeit fo

ift boS lange fein fjreibrief für ©d^omtoftgfeit. ^ l^att'

an meinem alten <Sprud^, ben id^ mir bamals in bcn nor-

toegifd^en Sergen cinge5eid^net: ©df)om berloren u. f. to.

SQßer gemein ift, mag nod§ mand^eS leiften, aber er ift eben

gemein. 2)en OJlann, bcr barin rid^tig beftettt ift, tüirb

mon befonberS baran crfennen, baB er gut untcrfd^cibct,

tüo 3t)ni§mu§ bered^tigt ift, too nid)t, unb bo§ er gut er»

fennt : ber gröbftc 3^ntömuS ift unfd)ulbiger ofs ber feinftc

Dbfäöni§mu§.

2)arin liegt eine gro^e <Sd^n)äd^e beS SCßeibS, ba§ eS im

©efprörf) fo gern S^ebenbejie^ungen finbet, Slnfpiclungen,

©tid^e, SluSföffc, tt)o babon feine ©pur ift. 3)er 3Rann

rebet getoöl^nUd^ einfad^ unb ti)xii(S) auf bie ©ad^e to§ unb

benft nirf)t baran, toaS man babei fonft unb nebenher nod^

benfen fönnte.

3)ie Sroge nad^ bem Söerte beS 2öeib§ ift eine bcr jtöci»

feitigften, bie eS gibt. S)cr SDlann ift ttcit fcmmcnfurablcr.

aJht bicfcm SGBort ift fogtcid^ ber ©runb ber bcunru^igenbcn

©d^toierigfeit in ber fjragc ouSgcbrüdft. ^nfommenfurabler

ift bog äöcib im ©uten; ©rofetaten beS »cibtid^cn ©nt^ufiaS*

muS leud^ten in 2Jlenge tt)ic ©terne am 9lad^tl§immcl ber

©cfd^id^tc, infommcnfurobler aud^ im JBöfen: „0, undistin-

guish'd Space of woman's willl" (Äönig ßear IV, 6.) SDßie

fie^t es mit ber ©ebulb auS? ®a8 SDßcib ift fott)ol)l öiel

gebulbigcr, alg out^ biel ungebulbigcr als ber SUtann.
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2feneS 3. 35. im ßatorri) mit 3"6e^ör unb 6ei Äranfen«

pflege, biefcS bei ^UleinungS« unb 2öiIIen§!reuäungcn. ®in

S3efonnter, bcr in gonj erträglid^er (Si)t lebt, fagt mir

neulid^, er l^abe fo rül^renb fd^öne S^been ge{)abt, toit er

©ebulb lernen toollc am fonften 93anbe ber (£^e; „ja, o^a!"

fäl^rt er fort, „^ab' fic njotjt lernen muffen, aber anberS,

als id^ meinte: im Söiberftonb gegen Ungebulb."

©eftern an unferm S;ifd| im @aftt)oflofal mifd^t fid^ ein

§err inS ©cfpräd^ über baS 3Qßeib unb läfet fid^ fet)r gemein

au8, erlaubt ftd^ aud^ 3otcn. ©onft formell ganj an=

ftönbiger 35lenfd^, bod^ etmaS anrüd^ig toegen a3cnef)mcn§ in

(5f)renfragen. Sßir fd^toeigen il^n on, er mad^t fort, unb

füljlbar !eimt unb toöd^ft nun im ^ei§ eine Dfleigung, it)m

bie 2üre ju toeifcn. ^lö^lid^ brid^t er auf unb gel)t öon

felbft ©taunen. ©agt 36: „SDlir frf)eint, ber 3Jlenfd^ ^at

einen inneren §auSfned|t — einen 9left öon ©d^am —, ber

^at i^n l^inou§getoorfen." ©ut.

JRun mu§ ftd^ aber I)intennad| in htm 3Jienfrf)en bod)

bie S3or[teEung auSgebilbct l^aben, er fei üon unS §inou§=

getoorfen toorben; er münst e§ auf mid^ unb Derbäd)tigt

mid^ politifd^ in einer 3eitung. „©d^mu^ ried)t fid^ felbcr

nur," ^abc id^ ertoibert.
*

3Jlcnfd^en, bie einanbcr ot)ne tatföd^Ud^ ffarcn ©runb
nid^t trauen, trauen fid^ fctber nidfyt.

3)iefe Slrt JDlenfd^en fonn man aud) mit ^kmüditx
©id^erl^eit baran erlfcnnen, ba^ fic nid^t gern ottein ftnb,

obmol^I man natürtid^ ben ©d^Iu^ ntd^t umbrel^en barf,

benn bie SD^leiirlleit ift nur au8 ßeerl)eit nid^t gern attein.

2luc^ fpajieren tonnen fie nic^t red^t ge|en, benn eine gemeine

©eele ift feiner Kontemplation föl)ig.
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Tlan mu^ arbeiten fönnen, man mufe aber auc^ müfei9=

Qc^en lönncn, nur betracf)ten. ^n bicfen SKomentcn mu^
man fid^ Dcr^alten fönnen roie blo^c 9iatur ober eigentlich

ficb fetbft betrad)tenbc 9iatur. ^n gtücflic^em Söec^jcl mit

Slrbcit finb fie jo gut, fo raertüott wit Slrbeit.

Jöater unb ©Df)n,

an einem ©ee öorbeige^enb.

^nabc. ^apo, l^eute nad)t tft ber ©ee, glaub' id^, bod^

ein bifec^cn unartig gegen mirf) gemefen.

Söater. 2Ba§ f)at er bir benn getan?

«Rnabe. 5" ^^^ ©c^ut' l^at geftern ber ©c^utmeifter

gejagt, tt)a§ ein orbentlic^er SJienfc^ fei, muffe aud()

eine orbentücfie Sefd^äftigung ^aben; banod) muffe

man bei iebem fragen. Stufet l)at mir'§ I)eut nad^t

geträumt, id^ fomm' an ben ©ee unb frag' i^n: „§err

©ee, mit ttaS befc^äftigen ©ie fic^?" Sfe^t I)at ber

©ee gefügt: „^d) bef(iäftige mid^ bamit, na^ ju fein."

3ft ba§ nid^t ein njenig grob?

9}ater. i^e nun!
*

Söenn id^ ^octifc^eS gelefcn fi^aht, jum Seifpiel Jamben,

unb fomme nad^^cr an ^rofaifc^e§, fo meine id^ einige

SDtinuten lang, e§ aud^ aU S^amben lefen ju muffen, ©o
ging e§ mir einmal mit einem 9tegierung§fd^reiben. S^'
fällig liefen bie erften Seilen gan^ orbentlid^. ^c^ laS:

(£§ n)irb;I)iemit|bem ^erijoglid^ en 5lmt

Sluf ben
I
Seriell üom fed^s'ten bie feg $IJlonat§

^Betreff§ ; be§ ^a ragra pt)en fünf; unb ärtanjigl

2)er neuen ?Po lijei» Drbnung

©0 rceit ging'S, aber meiter nid^t, ba§ ^^olgenbe mar nid^t

in Jamben ju bringen, unb td^ ermad^te jur ^rofa.

UebrigenS belel)renber S3eitrag jur $f^d)ologie ber 9^^^t^=
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mif ober cigentltd^ ber tbeolen ^nttnlii^tt. x^oxi]d^\üm%m

be§ Tl)l)t^mu§füf)Ienben 9lcrO§. — ®a liegt bie Slbfc^rift be§

©d^reibenS öor mir, bie id^ mir jum Slttbcnlen genommen

l^obe, — (Srinnerung an otte Seiten.

9lQd)tS I^Qtte id) bann einen red^t ünbifd^en Xraum.

^ä) tarn in ein bc[fere§, begtüdteS ßanb, 2BoI)nft| ]^od^=

geftimmter SJlenfd^en. §ier tourben aUe ornttid^en ©d^reiben,

giegierung§= unb Setjörbencrloffe, 9ieffripte, SluSfd^reiben,

©efe^urfunben , 5|}rotofoIIe, all biefe§ unb al§nli(^e§ in

23erfen abgefaßt unb jtoar ftets in einem jum ^nl^ott

paffenben SDfletrum. Sinen ©taat^onnjolt !)örte idEi im ©e=

fd^toornengerid^t bie ^Inttage gegen einen ajiörber in äentncr«

jd^toeren furjen ©tabreimen öortragen. 2)q§ ^roto!oII über

ben SCotbeftonb erflang fürd^terüd^ im SSerSmo^ be§ (£ume=

nibenrf)or§ beS Slefd^^loS. S)er SSerteibiger furf)te in toeid^en,

fopptjOQrtigen ©tropl^en ^u rühren. 2)q8 ©trofgcfe^ beftanb

in loftenben Xrod^äen. S)q8 S)icnftreglement für meine

^oliäeimonnfd^aft belegte jtd^ in gemeffenen 2)Qntefd^cn

ier^inen. (Jin ©ejud^ um fjreinad^t bei Slnrofe einer §od^=

jeit gemalerte id^ in l^äpfcnben 5lnapäften unb 3)a!t^len unb

ging gegen ben ©d^(u§ in Seiten über, bie in freiem Spiel

ätttifc^en gebunbener unb ungebunbener 3^orm bit^^rombifd^

fd)n)ebten. S)Qfür ober befom id^ einen 93ertt)et§ Oon ber

ÄreiSregierung in toftfeften 5llejanbrinern, worin mir er»

öffnet tt)urbe, ba^ S)itt)l)rQmben foft eine ©inlabung jur

5trunlenl)eit unb jeber 3lrt oon @Jäe^ repröfentieren. ©oran
ertöQd^te id^. 3)en S5crtoei§ überbrod^te mir ein in bie toga

hirsuta (3otteltogQ) gefleibeter ßauäleibiener. ®ic Beamten

trugen bie toga praetexta, untergeorbnete mit breitem, l^ö^ere

mit fd^malem, feinem Streifen ober clavus. — (5§ toor furj

oor ben S)ingen, bie mid^ mein Slmt gefoftet l^oben, —
Qt)nung§ooU!

S)Q§ {)Qbe id^ bod^ meift bett)Q{)rt gefunben, ba^ man ben

SJienfd^en im @d)tQf it)ren Sl^arotter onfiel^t. ©eit eS ®i|en=

bovinen gibt, I)at man mel^r ©elegenl^eit. S)q l^obe id^ nun
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Qurf) eine ©ottung 9Jlcnfd)en entbedft, bie ein @efirf)t mad^cn,

als toftcte il^nen bo§ ©d)tafen 3Jlü^c. @§ finb meift t)art

Qrbcitcnbe ßeute, benen bcr Slusbrud üom SBod^cn l^er ouf

bcn 3ügen fteljen bleibt. 2)oc^ nid^t bto^, man lann e§

Qud§ bei gcbilbetcn unb firf)erU(^ nici)t f(i)tüer befcfiäftigten

3D^enf(f)en beobod^ten. S)a§ finb nun offenbar ^iaturen,

benen alle ®eifte§freit)eit abgebt, benen im Söod^en alle§,

felbft bie g^reube ©efcf)äft ift, bie niemals ju fdiioeben t)er=

fielen, ba^er entbinbet aud) ber ©d^laf iljte 3üQC nid^t.

^d) nenne ben 2lu§brudE ungernig, fie fel)en au§, ot3 fd^liefcn

fie ungern.
*

(S§ ift aud^ beStoegen in Orbnung, ba^ ber 9Jlenfd§ enb=

lidt) ftirbt, er fott fid^ fd^on bcSmcgen gern barein fügen,

weil fid) mit ber 3eit gar ju üiet 'S>aä:} um il^n onfammclt.

3Jlan erfährt ba§ fo red^t bei einem Umjug. 9lid^t nur

33üd)er, — Sriefe, S3lätter, S3lättd)en, 3eitungSnummern,

33ürf)fen, ©d^ad^teln, ©olben, ^ülttx, taufenb ©erätc. SQßic

oft, alter ?larr, toiUft bu bie alte !|}apierbüte hinten in ber

Sc^ublabenecEe nod^ einmal J^crDorjielien, öffnen, ftnben, bafe

ein 9{eft §olber« ober SöoEblumentee barin ftedtt, bid^ be=

finnen, ob bu il^n »egmerfen njittft, i^n nod^ einmol be=

galten? — SJlad^, gel^ fort, nimm 5lbfd^ieb auf einmal öon

all bem Ouart!

Sattaft! ein für ottemal äu biel Söattaft! — ©o ftarl

bin id^ nic^t, ba% mir nid^t mond^mal eine ©cl^nfud^t auf-

ftiegc: nur ein Sföl^rd^en lang nad^ bem SCobe nod^ auf

einem ^pioneten, mo man feinen ©d^neiber, ©d^ufter,

©d^reiner brandet unb too c3 überl^aupt gar fein Söettcr,

alfo oud^ feinen Äatarrt) gibt! Sfiidit unfterblid^, o nein,

nur bieg 2tä^td)en! — Stber ba§ finb fd^njad^c ©tunben.

*

Vitam, non mortem recogital SllteS 2Jlotto.

Slber man mu^ ben 'Siob recogitare, um il^n nid^t ju

fürdjten. ^iun ift baS nic^t bie 2lrt ber ajlenfd^en. %a^
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fie in ^ülaffe überl^oupt auf lein Uebel gefaxt ftnb, f^at

feinen guten ©runb. ©te hjärcn, — fo mu^ ber erfte ©a^
üon met)reren ©ä^en lauten — , fie tt)ären ja 9lorren, ft^

haS fünftig möglidie Uebet borjuftellcn, fie tijürbcn ftd§ nur

bie ©egennjort öerbittern. ßebe öott unb ganj in ber

©egentoort!: ba§ ift \a rid^tig. SCßer toürbe äum SSetfpiel

bie ©eliebtc on ben Slttot führen, toenn er fid^ redEit borein

öcxtiefte, ba^ eineS öon beiben öor bem onbern fterben

mu^ !
— Slffein ber jtoeite ©a^ . loutct : ©tette bir baS

Hebel bennod^ bor, fonft trifft c§ bid^ ungefaßt unb bor

ottcm bog fd^einbor fdf)rerf(id^fte, ber S;ob. Sllfo SBiberfprud^

äroei gleid) tool^rer ©ö^e. S^otgt, ba^ e§ eines britten

©Q^e§ beborf. ©tette eS bir nid^t nur bor, fonbern burd^»

arbeite, burd^bot)re, burd^fe^e, burd^ä^e e§ ganj mit ttaren

©ebonfen, bis bu bomit fertig bift, bann fc^toinbet boS

^Drol^enbe bcS ©d^ottenS unb bu !annft frei bie ©egenttjort

genießen, bift ouf unenblid^ l^öl^erer ©tufe, tooS baS %itx

ouf feiner ift: forgloS bttnb für bie Sit'^unft. „©efo^t fein

ift atteS."

©dritter I)at gefogt, ber 2;ob fönnc lein Uebel fein, toeil

er attgemeitt fei. 3Jlan benfe fid^ einmal, ein Sleil ber

2Jlenfd)en muffe fterben, ein anbrer nid^t, unb niemanb

tt)iffe, ob er jur einen ober anbern klaffe geprt: tt)ie cnt»

fe^lid^! ©tette bir immer bor, bu fatteft in ber ©d^lod^t,

tt}0 baS Sufornmenfterben ben Siob fo fel^r crleid^tert. S)aS

Sittgemeine ift nottbenbig, ift ein ©efe^. (Sin ©efc^ fürd^ten

ift ünbifdE). S)u !annft bod§ nid^t onfprcd^en, bie ©attung
3u fein! 2Ba§ bir aber fidler ^ilft, baS ift: lebe in ber

©attung, im attgemeinen, bann ftirbft bu nid^t, obtool^l bu
ftirbft, unb fonnft fagen mit bem 9iömer: non omnis moriar.

Xröger, fd^tbcrföttig trauriger 9lad^mittag. Unten im

§ofe toirb ^olj gemad^t. 2f<i) «lufe iinmer bem ©ögen p-
I>ören. 3uerft ein fc^arffra^iger 2:on, bonn tiefer, breiter,

bann fommen l^olie 5?logetöne beS ©d|eitS, als riefe eS : je^t

fann id^ nid^t me^r longe ttJiberftel^en ! ®§ folgen noä) einige
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furäC gerupfte, fd^nell in ber ©folo ftnfenbe, mürbe ßoute,

unb man t)ört bie ßtö^e fallen. — ©o finb mir bie iJrcuben

be8 Seben3 burd^gefdgt morben, eine um bie anbre, id^ l^örc

je^t nod} bie ©tümpfe ju ©oben rumpeln.

Slber mit bem §0^3 \)ab' id) mir borf) einen Dfen getjeiät,

bCÄ id^ mir felbft gebaut t)abe.

Dfen frcitid^, h)ie er eben fein fann in 5lnbetracf)t ber

Umftönbe. §at einen 9ti^, raud^t. S)od^ ettoaS beffer aU
feiner.

*

Sine gro^e ®unft ift mir bod^ toiberfal^ren : id^ bin im
^rieg genjefen, l}üht ein jlreffen mitgemad^t. §abe erfai)ren,

mie e8 bem 9)lann in ber ^ödEiftcn Slnfponnung oller feiner

Gräfte aumut ift.
*

Jöellagen, ba% iä) bamatS nirf)t gefallen bin, märe
gcmad^t fentimentat. Söenn id^ aber nur mü^tc, ob mir

nid^t bo§ nodö begegnet, ba^ id^ (ärf)erticf) fterbenmu^! (£§

]&t)t mir ganj gleid§. Ober gar ein Krüppel merben auf

fold^em SOßeg? 3lod} l^übfd)er! ßinem ©olbaten toirb ein

Sluge auSgefd^offen ; eS gefd)ie]^t auf bem gelbe ber (Sl^re.

3d^ mette, id^ merbc nod^ ein ?luge burd) ein Knallbonbon

Derlieren.

Ä. ö. ©udEott) „2lu§ meinem ©olbatcnteben" erjö^lt öon

einem Hauptmann, ber fid^ mit i^m au§ 9lu^lonb fort=

fd^leppte, mit i^m l)ungerte unb unter biefen Seiben nid^t

aufl^örtc äu rühmen, mag für trefflirfien 3tDiebelfud^en feine

Q^rau madt)en fönne; e§ fei fein ßeibeffen, unb menn er

nad^ §aufe fomme, muffe bo§ erfte fein, M^ bie S^eure il)m

einen bereite, ©ein ^tbealtraum ging nidtit in ©rfütlung,

er l§at ben 3tt)iebelfud)en nirf)t mel)r gefeljcn, gegeffen, ift

in SBilna am 9ieröenfieber geftorben. 3ld^, fo fterben mir

alle, jeber trögt in fidd ben Xroum twm 3tt'iebelfud)en unb

mu^ in bie ©rube, ef|' er 2öa^rl)eit gemorbenl

V
l^"-
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^üd) ift bog gonjc ßcbcn ein ruffifd^et S^etbjug. Slü»

gemeiner ruilber ©to& unb ©cf)u6 im 9Jienf(i)engetümmet ift

bie Sereftnobrücfe. ^anonenfd^lägc bo^ratfien : baS Unglücf

rechter Slrt, bog broftifc^c Uebel; bie§ @lü(f tüätc mir nid^t

tt)ibcrfot)ren. ^Jür mi(i ßon^en ber Äofofenfcl^ttjätme, bie

SBcfpenftid^e be§ Keinen Uebclö. S)a8 ^Icrgfte jott ober boc^

geroefen fein ein beftänbiger, fein mefferfd^orf fd^neibenber

SBinb, unb — mx nid)t fiel, ni(f)t »erhungerte, nid^t am
ZX)p\)VL$ ftarb — l^infied^enb in beftünbigem ^atarrl^ficber.

§Qb' Qud^ tpieber einen, tüerbc mir balb bie x^ü^t jum
3Jlunb ^erQuSf)uften.

S^rau ^ebtoig unb ber 2)o!tor fd^icEen mid^ nod^ einmal

über bie Sllpen. Sßitt gel^ord^en; mufe 9ieapct, ©iäiüen

nac^^oten — Sfiodifjolen ? ©onft md)t§? — ©efte^ bir,

SD^enfc^, — eine Unrut)e, qI§ ob bein nod^ etttjaS toartetc.

— SBiaft fu(^en? — 9^ein! - S)0(f)?

^ä) mu^, el^c c§ fortgc{)t, mein SuQenbtat nod^ einmal

tet)en. SStrb jum le^tenmol fein. Siräumt mir neuerbingS

iiiel^r q(§ fonft babon.

©cf^ricbcn in ber ^elö^öblc am Älofterbcrg

in 6t.... l.

5)0 btft bu ja im SUiorgenftrabI,

2Jiein nie »crge^ne^ SwQcnbtoI!

®er 93ergc Äronj, bie rounberblaue OueHe,

©täbtd)en unb Stofter, oEeS ift jur ©tette.

9^od^ immer fteigt gejacft unb roitb

®mpor fcltfameä {^elSgebilb,

Surgtrümmcr fd^ouen über §öblenfcblünbc

2luf ftiflen ^lu^ unb jorte SBiefengrünbe.
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So oft ^aV i(S) geträumt von btr:

^aft, liebe§ Sal, crf^ienft bu mir
21I§ Sraum, al§ SD'iärdjcn, alte, alte ©agc
SSom 3Tiorgentanb, oom jungen ®tbentage.

$ter fennt mic^ feine ©eele meljr,

3^emb fel)n bie Seute nad) mir f)cr,

®od) bring' ic^ mit, ma§ (SinfamJeit oerfü^et:

©in 93ölfd)en, ba§ mid^ fennt unb baä mid^ grübet.

üaut reget fic^ ein Knabenfdiraann,

Qu jroeien mani^e, 2Irm in 9lrm,

9Jiit Ijeöem 9lug' unb rofenroten SBangen

"3)ort aug bem Slofter fommcn fic gegangen.

O ®uft, Äel^ ber «lütescit!

®er 3i"9enb fü^c 3;runfenf)eit!

^ie Siebe meint, ber f)oIbe SO^intmiH fprütjet,

'iCie «Seele fingt, ber golbne §immel glüfjet.

2Ö0 finb fie ^in? ^^^fP^^Bt t)erroef)t,

2Bie ®ra§ be§ 3^elbe§ t)ingemät)t!

9lur roenige ©reife fmb nod^ übrig blieben,

3u 5äf)Ien, wer noc^ lebt oon aU ben 2xehen.

3)u bort in ber gebrängten ©d^ar,

3)u mit bem bunflen £ocfenf)aar,

5)id) fenn' iä) nci{)er, munterer ®efeHe,

Sfa, bu biß icf) auf meiner Sufl^nb ©djroelle.

Sßie ladete id^ ba§ öeben an

!

SfBie fprang id) jaucfijenb in bie 93a^n!

SBic argloi roolinte neben milben ©c^erjen

©efunber ®rnft im frifct)en, fd^Iicf)ten ^erjenl

grem leud^tet 3lom unb ®riecf)enlanb

5>urd) t)\e geteilte Sflebclroanb,

aSon ^lato§ ®itberfittid)en gehoben
<Bä)voeht fromm unb ftolj ber jnnge (Seift nad^ oben.

SBBie £icE)t fo ^eH, roie ©d)nee fo rein,

©elobt' id^, fon mein 2ebzn fein!

SBa§ rou^r id) oon bcä SBeltgangä irren ^faben !
—

%a hin id^ nun, unb bin fo frf)ulbbetaben.
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5^id^t ba^ c§ bleiern mtc^ befdiracrt,

Sfcf) fenitc meines Seben§ Sßert,

^cf) roei^, raie irf) geftrebet unb gerungen

Unb roaS ber fauren 2trbeit ift gelungen.

®od) l^eute, reo f)erauf jum 25atb

55)a§ alte mofterglöclc^en fdiattt,

§eut, roo id) au§ fo ungeteilter 91äf)e

®em froI)en Knaben in bie 2lugen fe^e,

^er id) einft war, ber fo oertraut,

<So f(f)uIbIo§ mir entgegenf(f)aut,

§eut rcei^ ic^ nicE)t§ üon meinem 2;agen3crfe,

^intaut ber ©tolj, e§ beuget fid) bie ©tärfe.

3ur g^elfen^öf)le manbF i(S) 'i)in —
S3or Reiten träumt' id) oft barin —

;

2a^, alt ©eftein, mid) l^eut in meinen S^ranen

®anj ftin an beine graue SBanb mi(^ Iet)nen.

3Jlünd^en. Suerft einmot Ijier bertüetten, ^nft on»

fe{)en. 5pinafotf)e!. O ©ott, o §imme(, tote trifft mid^'s!

S)Q liegt fte unter föntgüd^em rotem Sotborfitn, ifonnte bie

ßerjc ntd)t met)r faffen, bie tt)r ber tüeinenbe ^olijannt^

reid)t; otteS rtng§ getreulid^ naä) ben O^ormen ber 3eit;

2Bo!)nraum, ©eräte, ^uttuS^tiblung beim S^ob einer t)ol^en

?Perfon, 2ßeit)tüaffer, 2öeit)raud), ©ebetformetn au§ bem
93ud), bie 5lpoftel ^ortgemei^elte ßi3pfe, unfeine ©eftatten

au§ ber gröMtd^en äöirfUdjfett, überatt boller ©d^etn beS

ßeben§ bi§ t)inauf auf ben Ü^eftej ber ^oi)tengtut im ©efid^te

be§ ;3^ünger§, ber in§ 9tauc^fa| blaft. ^n ollen ein ©dimerj,

ber Söiberflang biefe§ Stobe§ in biefen et)rltd)en Seelen.

IXnb fie ! ©eligfeit ber 5luftöfung in ben ?lett)er reinen ®a=
fein§, 23erfd)rreben im fettgen Slraum ! ®tn ^opf, SH^ —
reiner Ärtftatt für burd)f(^einenbe§ §immel§Iid^t ! O, fo, fo

ftürbe unb id), id) grobe @rfd)einung, id) gemeine

®rbbilbung, trenn — trenn bie§ — trenn — bobei QmQ^z

fein, bQ§ fd)Quen — SSertre^e, Slrauml

*
SStfc^er, Stuc^ (Stner 83
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5Ptf Q. ^übt tüiberftaiiben, bin nid^t öfttidf) t)tnübcr bon

^iftoja; morgen nad) ßborno, jur ©ee l)tnunter. — Sffiic

läion i)ier aüeS beifammen: 2)om, Saptifterium, ßampo
fonto, unb tüie gut ru^ig, frieblid) ring§um! — ^ommc
mir Dor voit ber jdjiefe S^urm bort, ber tj&Ü, obtro^t gefnidt.

3fm ßompo jonto — t)Qtte ben gonjen Stag ba bleiben

miigen, ja möd)te i)ier tt)o{)nen, mid^ an ben tüt)renben

Silbern freuen \üit ein ßinb unb gauj fülle fein.

^Pompeji. 2)ie ©ip§formen ber 2:oten — genau in

bem SDIoment, h)ic fie bor foft änieitoufenb ^al^ren im 2;obe§=

fampf äudten. ©onberbar — ba§ tut fonft ber S3ilbl)auer

aus ßunftätoedf: er feffelt einen Seitmoment im 9^aume.

§ier t)at bie ?iatur baSfelbe getan: bie 8terbenben erftirfenb

uml)üllt, bie Umhüllung tertjärtet unb nad) ac^tje^ntiunbert

^a^ren einem fd)arffinnigen direttore degli scavi fo bie

©Urform bargeboten, bie er nur ausgießen burfte.

3f(^ möd)te gerabe nid)t in einer fold^en 5lobe§3udung

nad^ 3at)rtaufenben al§ ©ip§figur h)ieber auffte{)en, übrigen^

xafd) unb geu^altfam fterben ift bod^ aud) fo übel nid)t.

©egenn)ärtige S3ergangenbeit, öergangene ©egentoart, —
aufgel^obene 3eit — ^^raurn, ttjunberbar. ßomme mir fetbft

tor, al§ fei id) fd)on lange geftorben unb fel)e bort auS

einem S)enfmal ber ©räberftraBe mir ju, toit xd) nun um«
gel)e, fd)aue, ftaune. Ober al§ fei id) gerabe bor einer

(Stunbe geftorben unb ber STob ^abe mir noc^ auf einen

%ag^ i^txitn gegeben, ba fpajieren gu gel)en, al§ alter

^ompejaner ju fdjtenbern. 2ßir l)aben aud) in 2Bat)rl)eil

attc in allen entfd)n3unbenen 5[Renfd^engefc^led^tern fd^on

gelebt unb njerben leben mit ben fünftigen. 2)üdt) möd^te

id) herausbringen fönnen, toie mir ^umute gett)efen, al§ id^

nod^ ein antitcr 2}^enfd) tüax, SJienfd^ au§ einem ©u^, ol)ne

9liB mittenburd), ol)ne met)r 5lugcn, at§ nötig. 5lber toenn
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cteöeicfit borf) aurf) jetie ©infod^en — ? aJlu^ unterfud^en,

ob man an ber 3e^en^aut ntcf)t3 me'^r entbecfen fann. —
^n ßleinaften, jo in ?leg^pten l^ot man in ©d^äbetn plom»

biexte 3öt)ne gefunben. 5ltfo iebenfalls boc^ and) fd^on 3^^«=

tt)e^. ®ibt fef)r ju benfen.

*

Stoben qualmt ber SSefuö. 93in bod^ I)inouf gum ilrater.

empebofteS t)at fidf) in ben Sletno geftürät, ha§ 9latur=

gef)eimni§ ju ergrünben. könnte man ©lement tüerben unb
äugteid^ tüiffen, tt)a§ Clement ift!

3uerft Sorricolo, bann auSgeftiegen. ®oIf. 2Bte bie

SOIenjd^en, foldfie ßinien, foId)e ßuröen, jold^e Starben, fotd^eS

9laujd)en be§ endigen 9Jleere§ toor 2luge nnb £)f)r, i^r

9lad)bür=9iaturn)e[en, ba§ Zitx, fo teuftifd) mi^anbeln
mögen — o, fel^lte mir nid)t bie 3!Jlad)t!

©orrent. 5llle§ forf)t im «Segen, man meint, man
fpüre bie ^rud^t be§ Delbaum§, bie SBeeren ber straube fid^

mit ©äftett füüen. — S:affo§ 2BoI)nung — toir fennen un§.

— ?ln bie $niarine. ^n einer gifd^eiptte bilbfd^önen Knaben
mitgenommen. ©iel)t bem putto gteid) red)t§ unten auf

9iaffael§ ©ijtino, ber ben ßopf auf bie Slermd^en legt unb

fo füffensmert ben 3iifd^ouer anfielet, ©tatfe Srife. 2Bie

meit fann man auf bie flippen je^t l^inauS? „5paoIo mi^
fd)on." aSranbung toitber unb toitber, ein göttlid^e§ Söüten.

SBir ftetjen mitten brin auf einer ber burdtifreffenen Mppen.
«Sd^aummelt toie ein h)at)nfinniger 2:raum, 9iiefenföd^er

ausgebreitet, Q^eberbüfdie, breite Sßafferrafeten auffd)ieBenb,

böumenbe 9ioffe, 33ären, ®tefanten, Kentauren, x^ahtU

unget)euer, — ©eftalt in ©eftalt berrinneub, Sifd^e"/ ©peien,

^Pfeifen, Reuten, klagen, ^audiäen, ßic^ern, ^o^ten, 2Biet)ern,

SrüKen, f8a%= unb fcfiriHc §oc^töne einer ?Riefenorget, —
ßanonenf(f)üffe, S)onnerfdaläge, — trir jtüanäigmat über=

fd()üttet, ^aoU§ rote 3}lü^e fort, in ben «Strubeln umgejerrt
— 0, fo tt)ot)t, fo frei ift mir'S nur in ber i2d)(ad^t gen)efen.
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mir, bei fonft mäßigen Sötnb nid^t erträgt. — ^Pooto fd^lägt

bie großen hunfetn 5lugen unter ben trie^enben langen

Söimpern hoä) ettt)Q§ ängfttitf) noc^ mir auf. „©ei rut)ig,

caro ragazzo, un§ gefd^ie^t nid)t§. ®Q§ fommt nid^t bon

ben Sleufetn, fommt üon guten ©eiftern, mir ju ßtjren Quf=

gefüt)rt, jur ßobung nod) att ber Qual!" — ^ä) [türme,

iQurf)3e, bonnere mit, entbunben, frei oKeS unb jebeS, tt)Q§

^raftafinung in mir ift. ^of)t, t)errtidE)e 5lrunfenl^eit

!

SlbenbS im Sllbergo geptoubert mit ben fd^önen 2Birt§=

töd)tern unb ein paar frifd)en Surfc^en qu§ S^lad^t)ort)öufern.

grollt ben jungen S}euten bog S^anjen ein. ^d) raufe bie

^^Qftagnetten baju fdf)tQgeu. 6§ fommt toHer unb tofler,

aber ftetö anftönbig, milbe§ O^euer, bod^ ot)ne einen ^auc^

t)on S^redti^eit. 93om ©attareHo jur Saranteüa. §err meines

SebenS, tt)elc^ mänabifd^eS ©aufen! — 5piö|Urf) fällt mir

Söiför unb bie Slbenbgefettfdjaft in Sergen ein. S)ie l?afta=

gnetten entfallen meiner §onb, id) ftürje l^inauS, t)öre t)inter

mir fagen: „pare, che 11 Signor soffre." Sfamo^t, jolüof)!!

— §inau8 in SDlitternad^t ttiieber anS 3Jleer. ®§ ift ftill,

fanft getoorben, 2Jtonblid^t. — §abc bodt) fd^lafen fönnen.

95on ©afteHamar über ben SRonte ©. Slngelo nod^ Slmolfi.

9fläuber? Söarnt mid) nid)t ! 2un mir nid)ts. SegtüdCenber

3Jiarfd^, geroHten 3Jlantel über ber ©rfiulter. Oben oft ttiie

beutfd), S)örfer äcrftreut, ^olgl^äufer mit fteilem ©iebel,

ÜJleifen fd)tagen, S3ud)finfen fd^mettern it)r 9teiterfignal, aber

bann tüeit, lüeit ber Süd t)inau§ auf biefen, bann auf jenen

©olf. ©0 gelöft, fo entraffen! §immel§luft!

9flot)eIIo. S)Q§ ift nun ober bod) aud) ganj toie ein

Xraum ! §od^, l^od) über bem ©olf bon ©ateruo alte, eiuft

reid)e, mäd^tige ©tabt, urfprüngüd^ maurifd). 5Pa(äfte,

Stürme, ©tabtf)OU§, ©pitäler, uralter, in 3opffd)nörfel ent=

ftellter S)om. Jöauftil bel)ielt übrigens im Ü^ofofo immer
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arobifc^e Slnftöngc, boS ©eroHte, ©efcfitoeifte tenft in

niQurifie äJlotitoe ein. Srunnen mit geflügeltem ßötoen

unb Slbler eräQf)lt ton fieben ^fö^i^^unberten. — ?lid^t

jerftört, aber foft QU§geftorben. ®ro|e Ztxiü]\t tt)eit öor»

fpringenb, fdin^ebenb auf g^clsfläc^e über ber [teilen Stiefc.

Unten tiefblau ber ©olf, 2lu§fici)t brüber I)inau§ tt)ie in§

Unenblid^e. ©infam, einfam, nur ein paar alte Ferren

bort, fonnen fid^, finb tt)o^t öon ben toenigen Sfladitommen

ber [tollen Q^amilien, gebenfen toolil ftttt an vergangene

3eiten toxt an alte SJlördien. S)ort ber ©rei§ ift öietteirfit

ein 9iuffoli ouS bem ^roditpalofte ha brüben. — 3Jlein

Öeben tt)irb mir auä) ein 5öergangene0, eine alte ©age üon

einem, ber

(Eigentlich gefällt eS mir fo gang bo(^ immer nur ha,

mo e§ traumhaft au§ftel)t. O^reilid^ bod^ aud^ im ©eutlid^cn,

maren. 5lber beibeS fann fid) ja gut oereinigcn.

^e^t burd)§ 9Jlü^ttal ^erab nad^ bem ©olf. 9Jieer fd^öumt

auf an O^elfen unb alten ©arasenentürmen, ©ong jtoifd^en

Dlioen, 2to^otttt^§brotböumen, Simonen, Drangen, O^eigen,

Slgaoen, ^iniengruppen, §immet bebedEt, laue ßuft, $öogeI=

fang au§ allen 3tt)eigen. —

5lmalf i. 2öa5 ift au§ bir getüorben, ftolje, reid|c, toeit«

tierrfd^enbe 9iepublif! Sein alter SlnbreaS bort in feiner

^atl^ebrole, bem oerbleid^ten 9lefte beiner 5prad)t, er l)at bid^

nid^t gefd^ü^t bor ^ifa§, ©enuaS ©ditoert unb htm 9iad§en

einftürjenber 3Jleerf(ut. — S)a oben aber im cinftigcn

^apuäinerflofter, n)ie tool^nt e§ fid) fo einjig ftitt, fo frei

gel)oben! 2ll§ ©infiebler ha l)erabfc^auen? 9lein, ntdjt

Otitter S^oggenburg! — SÖeiter, ©alerno ju, immer am
Ufer ^in, red^tS ha^ mad)tige giaufd)en, ber ernft ftal)lgraue

©piegelglanj beS göttlid^en Clements, tinf§ ein ^arabie§

Steiferen x^-d§, ftrengem ©ebirgS^ug unb all bem l)errlid^en

©rün mit ber Ilaffifd^en 3ei<^nung unb ernften, gefättigten
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i^axU. — ajiittagS im ^t\t 9Jtinari naä) 5?affcc]^QU§ gefragt

;

toeift man mid^ ba ju ber SlÜen. Snger 9laum, ,ßüii)e unb
@tübd)en jugteid^; bü§ Söeib am großen ©pinnrab. ©anj
gemüttid^ geptaubert unb Kaffee gut. 2öa§ gibt e§ bel^ag»

tid)e§ ©d^tt)a^en in Sftatien mit alten g^rauen! ©rünbtid^e

ßinberuntüi[fent)eit. ßebt fo ba eingejponnen im ®ngen,

um \iä) bie§ ®(i;[ium. ©ef)ört aud) in ein atte§ 3Jtär(^en.

©atcrno. ßange bem 3[Reer äugel)5rt im S3ett. 2;empo:

ftiEereS, feiertid)e§ 9^aujd^en, bann anfd)tt)ellen gu S)onner=

ton. @rää{)tte öiet öon SSötfern, ®ried)en, Üiömern, ßar-

tt)agern, ßongobarben, Sf^ormannen, ©axaäenen; fat) bie 9to^=

fd^ttjeife tüatten, I)örtc it)r ma\) it Mat)! - 5lber tt)a§

rounft bu mir, n)a§ rufft bu mir? S)arf id) balb t)in

in§ ett)ig ©ro^e?

Ober fommt mir noä) ein ©ro^eS I)ier auf biefem ge=

bauten SBeltftoff? 2)arf id^'S nod) erleben unb bann 3er=

fd^äumen lüie bie SBoge? — 2)arf id), — tvag,' id^'§, ^u

i)0[ten? — mein 3}atertanb nod) groB fet)en? — Söoljin

mid) bie 2Banberfd)ritte tragen, Don 2)eutfd)tanb ift tüie ton

einem 9lid)t§ bie 9^ebe. ^e^t j^ar Oiefpeft oor 5)}reu^en.

©eftern abenb ttiieber im ©aft^of: Signore ö Prussiano?

%af)' ber 2öa^rt)eit bie ®^re gegeben: „nein", unb bann,

at§ id^ mein öänbdjen nannte, gingen ben Ferren alle Se=

griffe au§. — 3laä) 5|}äftum. ©djmere, bunfetgraue 2Bolfen=

toanb, barunter ber §immet offen, feud)tfett, giftig fd)n3efel=

gelb gtüt)enb. 2)unfel auf biefen §intergrunb gefegt bie

atterbraunen Stempel, boran bie ftämmigen ©öuten be§

Sl^ieptuntempelS mit ben breit auSgelabenen SCßülften. S)a

malt fie ber §immel l^in, bie ©tegie be§ S3ötferfd)idfal§. —
93in boc^ plöljUd) ujieber aufgebrochen, eg ging ju tief je^t,

je^t, ha id) ^ordje, toann bie ©onne in S)onnergang auf=

fteige für mein 25o(f. Unb bie fiebergelben SJlenfd^en, bie

mid) anbetteln, benen id^ nid^t I)elfen fann! %a regt fiä)

bie alte Stüetfnatur n)ieber : entfumpfen, bann 5tnbau? rei^t
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mid^ QU§ ber Setrad^tung be§ SitbeS ot§ Sttb — in ^etn

l)imüeggeret[t.

5P Q I e rm 0. O^atjrt f)kx^tt Don 3^ea^el in reinem 3tetf)cr,

ollc ©Otter günftig, ^^öbu§ ftrQt)lenb, 5|}ojeibon lad^enb,

®e(pl^inc umt)er jpielenb, in Söogenfd^üffcn fid^ elaftifd^ qu§

ben SBogen fdjnellenb, in unmalbarem S3lau jd^n)immen bic

jeligen ^n'\dn unb 2}orgeMrge. ß§ toax ein ©d^ttjeten,

feine @rbenfd)tt)ere met)r.

S)a§ ©djönfte be§ ©d)önen ber 3Jlonte ^ßelegrino. Unter

allen Serglinien ber Söelt eine ebler unb in ollem Slbel

teidöter ge^eid^nete fonn e§ nid^t geben. 2Sie f(ar unb ru^ig

legt oben bie i5^läd)C fid) über, tote anmutig biegt fid^ ba§

Profit ein, el)e e§ ^inabrinnt, [id) in bie horizontale Don

ßanb unb 3!Heer auf^ulöfen! D, Wären bie Sinien meines

2eben§ fo n)ie biefe, o, fenite e§ fid) fo |d)ön l)erab, in fo

retner ituröe, n)ie biefer S3erg ftdC) l)ernieberfen!t jum SJleere

!

Unb n)äre bie 3^arbe meines ßebenS jo rein blau toie ba§

2)ieer, ba§ il)n toiberfpiegelt!

S)ie §ol)enftaufengräber in ber ^atl^ebrale lonn td§ nid^t

3um ätoeitenmal jel)en. Hie situs est magni nominis Im-

perator et rex Siciliae Fredericus IL ^ann nid^t jur

reinen Slnfd^auung, nid)t. jur ungeteilten ©timmung ge-

langen Dor bem ^orpl)t)rfarg. ©er §ol)enftaufen fdtiiebt fid^

mir in bie SSitbfammer ber ^l)anta[ie fierein, tt)ie id^ il^n

einft gejeljen, in g^ormen fo fd^ön, al§ ftänbe er nid§t neben

beutfd)er 5llb, — latjl, matt rötlich beleuchtet öon ber Slbenb»

fonne. Söertiere mid) in bie S^rage, ob e§ gefd)id)tlid)e ?lot=

ttienbigfeit gettjefen, ha'^ biefe großen Äaifer ©tiefoclter

i^rem §eimatlanb maren. @rmäge baS bielbefprod^ene ^ür
unb 2Biber. (£§ gräbt, bol^rt, ftid^t in mir, ba^ unfre @e-
fc^id^te ©ipfel l)at, bie feine ©ipfel für unfre 91ation finb.

5llte 5Pein, einem beläd)elten S3ol! onäugel)ören , ttjod^t auf.

SBerbe mir nun felber biJS, ha^ x6) angefid)t§ be§ großen

©egenftanbeg Singe unb ©efü^t md)t rein gegcnftänblic^
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ftimmen, meinen JßotfQ^, bie ^olitit gu loffen, nid^t l^olten

fann. 5llfo eben fort, |inau§ lieber an ben §Qfen, meinem

Öicbling, meinem ^er^blatt gegenüber, bem 2Jionte ^etegrinol

2)ie reinen Reiben ftnb [ie bod^ ! Tlan mu^ jürnen unb

ladien, todien unb jürnen. ^^^ü^ren ba ii)re Zeitige qI§

^uppe auf ?Prad)tftiQgen t)erum n)ie bie bitten i^re ©ötter.

Stumeninefen, geuerteerf mit ©iranbolo, 9Jlufif, gro§c

®ugelfut)r. 2öer toar n)of)t einft bie t)eiUge D^iofalia? ©e»

borenc Sülinerüa, S)iana, ^funo ? — ®§ finb ilinber, enfants

terribles, biefe guten ßeute, geftel^en nur ganj, fagen nur

^erouS, n)Q§ allertt)ärts ni(f)t beffer ift, nur anberStoo mel^r

tnrtienbig ftedten bleibt.

Sfmmer mit einer tüat)ren logifc^en Seunrul^igung lefe

irf) bie Urteile ber ütömer unb ©ried^en über bQ§ SI)riften=

tum in feinen Stnfängen. @§ l^at ber Söelt eine neue ©eete

eingefe^t. ®§ ift 9fteIigion ber ^er^tidifeit. 3)er ©tifter

Xoax ein SJlenfd^ freien, n)of)ltt)oIIenben, Ud^t^ellen ©emütS,

toxK un§ fonft, liebeboll, Derjeifjenb, gut. S)q§ l^atte feine

ber 9lQturreligionen , e§ tüüx ganj neu; n)Q§ ^iato, tt)Qg

©toifcr, n)a§ jübifrfie ©eften Iei)rtcn, ift in mand^em t)er=

toonbt, I^Qt vorbereitet, aber biefer ®int)eit§punft, bie§ oer=

tiefte §erä Xüax ba§ grunbeigne ©e^eimniS beS SDlanneS

5fefu§, öon bem tt)ir fo hjenig ©efd^id)tUd)eg Ujiffen; 93erg=

prebigt — t)immlifd^en ©eifte§ bott. Saju ift ge!ommen

ober barau§ l^at fidE) enttoidEett bie rid)tenbe @inle!^r be§

SJienfd^en in fiä) felbft, »ie feine frü{)ere 9ieligion fie f)Qtte,

©eift ber fittUd^en ©ejtbftfritif, begreiflid^ern)eife juerft ju

ncgotio, finfter bualiftifd^c S3ertt)erfung ber ©innlid^feit, boc^

Qud^ fo ©runbloge für eine neue (Stl^if.

9^un n)urbc biefer Äern f)art am Urfprung fd^on getrübt,

mit 3Jlt)t{)oIogie umf)ängt. 2)er ©tifter felbft fdjon glaubt

Snget unb Sleufel, glaubt ttjieberjufommen al3 ,^önigmeffia§

unb ba§ l^immlifd^e fRcid) auf Srben ^u grünben. Äaum
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tot, fo öermetirt ftd^Me9Dlt)tl)engtorie: SSunbcr, Sluferfte^ung,

(Fi)riftu§ tüirb ©otte§foI)n, fein %oh Dpfertob naä) alter,

blutiger, ja groffer D|3fertbee, balb bann äRoria ©öttin.

dJlü^tt anä) tüunberbor gugegatigen fein, lüenn ju ben jübi«

fd)en 2BQl)nborfteIIungen nii^t bie be!et)rten Reiben jettig bie

irrigen ^ugebrodit f)ätten: ©ötterfö^ne, g^xü^Itng§göttcr,

Dftri§, 2lboni§, 3Ritt)xa§, §er!ule§, bann Urgöttinnen, 3ffi§,

^ere, S3enu§, ?lftarte, Tlt)i\ita, 9^I)ea, ß^bele unb tüte fte

t)ei|en, — narf)bem im Teufel fd)on ber 5l^rtman ein=

geföanbert. S)ort in Pompeji bie aufgehängten Jßotiöbilber

im Stempel ber S3enu§, franfe 5lrme, SSeinc, §änbe, Sflafen

»DU 3inn, ©iI6er, Ston, bie fte feilen follte, — fte erfe^en

eine ganje re(igion§gefd)id^tüd)e 2l6f)anbtung ükr d^rift»

lid^e§ §eibentum.

9iun, tüenn iä) tefe, tüte bie 9lömer unb anbre ^oIt)=

tt)eiften über ha§ ©l^riftentum urteilten, fo peinigt mid^ ein

eignes ©efüt)l: id) mu^ mid^ üor i^nen fc()ömen für jene

frühen 6t)riften, toie id^ mid) f)eute nod^ frf)ämen mu^, n^enn

SJliffionäre ben Reiben unfre 2Jtärd^en bringen unb biefe

fagen. fic t)dbtn baB anä) unb reid)ücf)er. S)urd^ bie bei=

gemifd^te Trübung ttjurbe bie neue öieligion in bie grunb»

fd^tefe Sage ber ßonfurrenj mit bem ^eibentum gefegt. 2Jlit

SJl^t^oIogie fonnte ba§ aud^ auftt)arten, unb mit einer

totteren, ftf)öneren, @§ ift toai)x, bie d^riftlidien ©ötter

l^atten einen neuen ©eelenbtidt unb l^oben baburd^ bem üer=

borgenen ©inne nad^ it)re ^enfeitigfeit in Sfntmanenj, l^oben

alfo ii)xt eigne 5|}erfonififation toieber auf. Slber biefe

Önnig!eit üerftanb fein Stömer, !ein (5t)rier, fein ßtibier,

fein Slegt)pter, fein ©ried^e, unb ttjenn : e§ tüar niemanb ba,

il^m ben te^teren ©inn 5U beuten.

S)a3u nodf) cttt)a§ gar 3^otaIe§. S)ie neue ßiebeSlüett, bie

neue ^Religion, aufgegangen in einem unterjod^ten 2}olf,

tüu^te unb toottte nid)t§ üon ©taat, Don öffentlid^em Öeben
— f)eute nodE) ein für aHemal ein ungef)eurer DJlangcl be§

6I)riftentum§. SBoIIen toir S3ürgerpf[id)ten barau§ ableiten:
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c8 mu§ auf tnütiforncm Umireg fünfttid^er Slrgumentationcn

gefd)el)en. Tlan bente jum 23ei)piel: jur Söorfd^ule be§

SJlonneS für fein politif^eS ^flid()tlet)en get)ört ©^mnaftif.

®cm ©riedien fagte bQ§ ourf) o^ne SCßort ber ©ott om ©in»

gang ber ?)}aläftra. SBie f)ödöft öersmungen aber finb 2}er=

\nd)t, t)om ß^riftentum au§ fo etmaS al§ ^flic^t ju bebu=

gieren! — S)ie 5lÜen I)afeten unb öeradjteten bie ßi)riften

barum am meiften, n^eil if)nen ber ©taat gteid)gültig , ja

5lergerni§ toar. — ?lllerbing§ üertDirfelt fid^ baS: ben ]^eib=

nifcf)en «Staat mußten bie ©Triften freilid^ berabfd^euen.

5lber bamit ift jene arge Surfe nid^t t)inrDegbemonftriert.

S)a3 ß^riftentum ift an fid^ eine apolitifd^e Oleligion. S)ie

Äonfequenj ^aben hjir t)eute norf): bie ^ird)e leugnet ben

©taat unb lüill ben borf) bortjanbenen bel^errfd^en. ®o
ber SJtenfd^ ein ^nbelnbe§ Sßefen unb ha^ ßl^riftentum

biefem äBefentlidjen feiner Siatur abgeraenbet ift, fo l^at fid^

ergeben, ba^ e§ enblid) 3U einem (St)ftem bon §anblungen

tüurbe, bie gegen ha^ ©l)ftem be3 öernünftigen §anbeln§,

ben ©taot, gerid^tet finb.

2Bie ift e3 nun mit ber mt)tl)ologifd^en Slrübung? —
2fd^ nenne fie, biefe S3ilbern)eU ber Stetigion, fur^weg

^Pigment. — 3)ic§ füi)rt auf eine 93etrad)tung , bie hd ber

reinen, öerätoeifelten Diatlofigfeit anlangt. S)ie <Büii)t liegt

fdt)lerf)tt)in ampi)ibolifdt), antinomifd^.

^ür — : Dt)ne Pigment feine Religion — benn SReligion

mu^ ja bod) eine ©efü^lSgemeinfd^aft fe^r bteler unb ein

Kultus fein, ßg fann feine farblofe 33olfSreligion geben.

®ie 5lnbad)t mu^ etttiaS jum Slnreben f)aben, atfo oorgcftettte

überfinnlid^e ^erfon, ^erfonen unb, jum Slnfd)aucn, ?ln=

fingen, and) S:atfatf)en. 2öol)er foEte bie Äirdt)enmufif —
unb 9Jlufif ift boc^ bo§ Unentbe^rlidifte jum ßultuS —
itjren 2ejt nehmen? — ®a§ ttieiter ju bemonftrteren, njäre

Dom Ueberflufe. ^urj, „©tüljen", tt)ie e§ ßeffing nennt.

©egen —
: ®iefe ©tü^en finb ebenfofet)r ©pie^e tn§

ajlarf ber Dteligion. 2)er tiefftliegenbe ©d^aben ift: fte

bienen al§ Surrogate für§ Söefen; bie 9Jlenfd)en, ttiie fie

einmal in SDIeljrl^eit finb, meinen, fte bürfen fid^ bafür, bo^

1

»
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fie an boS ^Pigment glauben, bie ^Religion erfpQteti. S)a

fioben hjir nun ben „©lauben", ber = 9leligion gilt,

gjlittionen ©eelen, bie nie öon einer Sll^nung be§ Unenb=

lid)en, nie öon einem ©efül^l ber ertiebenben Slragöbie be§

Seben§ burd^t)QU(^t njorben finb, gelten nun fid^ unb ber

Söelt als religiös, n)eil fie glauben. 2)iefe fi^nöbe 23er=

n)ed)ilung l^ot fiä) aU allgemeines SSorurteil fixiert, mit

Tladji befleibet, l)at gefoltert, öerbrannt, gefreuäigt, gepfäl)lt,

lebenbig gefd)unben, ©ebärme au§ bem ßeib gel)afpelt, ge=

blenbet, berftümmelt, tebenbig begroben, erbold^t, gefpie^t,

vergiftet, — e§ gibt !eine fo toilböiei)ifd)e nnb feine fo

teuflifcf) burd§bad)te ©roufomfeit, bie nii^t bie gläubige 9}er=

folgungsnjut mit tecfinifd^er SJoHenbung ausgeübt l^ätte. Se=

treust eud^ nid)t baöor, ftittgläubige (Seelen! S)a§ folgt

^aarfd)arf au^ ber S3ertt)e(f)flung be§ 5|3tgment§ mit bem
äöefen! 33e!reuät eud^ nid^t, gebilbete .^onfiftorienl ^l^r

öerbrennt, freuäigt, pfäl^lt nid)t mel^r, aber nun !^aben tt)tr

ber Un3&l)ligen nod^ nic^t gebadet, benen tl)r moralifd^ ba§

§erä gebrod)en, ba§ ©einiffen mi^l^anbelt l^abt, inbcm U)x

fie in bie Söo^l fttefeet: gläubiges S3efenntni§ gegen bie

dgne beffere Ueberjeugung ober mit SBeib unb ^inb gum
Settelftab greifen! Unb bu, ^al^mer Jöermittler, foge nur

ja ni(i)t, ber tote ©laube tauge freilid^ nid^tS, ber 5luf=

erftanbene muffe ßeben in un§ merben, unb lüie bu e§ fonft

fd^ön auSbrüden magft. ?iein ! nein ! ©lauben unb 9teligion

finb gmeterlei, unb jener l)at biefer oon je mü^x gefc^abet

als genügt. SöaS, „ben ©lauben beleben"? 9lid^t§ ba, fort

mit bem ©lauben, unb bie S^ieligion fann leben!

^^x lobt euern <Sd)itter, it)x fennt fein SDiftidjon:

„S[BeId)e JHeltgion td) belenne? ^etne con allen,

5)ie bu mir nennft. Unb warum feine? 2lu§ ÜMtgton."

^ber i^r left eS im gemol^nten S)ufel unb feib ju benffaul,

3U begreifen, tt)aS e§ befagt, ma§ barauS folgt.

*

5llfo ber l)ette SBiberfprud) uon O^ür unb ©egcn. Unb
ülfo, ircr ttjei^ nun 9tat? — ®S fd^eint ba eine 5luSfunft.
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2)ie tüo{)l6efonnte : ft)m6oUfd^ ne{)men! ÜJ^on mu^ tüirflid^

jagen: e§ ift bicS bie 5lu§funft oller ebleren ©elfter üon

j)umQniftijd)er Silbung, unb it)rc ©emütsloge ift borin nirfit

fo einfad), als e§ frf)eint, eS ift ba ein fef)r intereffonteS

^ettbunfel. 2öir finb ber diriftlid^en SBilberroelt entrood^fen,

unb fie ift un§ jum freien Qft{)ctifd)en ©ctjein gen^orben,

a)ie bie alte 9Jt^tI)oIogie. S)orf) nein, n)tr, aud) toir ftel^cn

nid)t gleich 3U beiben. ?ln jene fnüpft fid^ fiir un§ eine

9iüt)rung, bie einen Slnftang an ©tauben I)at, o^ne eigent»

(id) ©lauben gu fein, — innige 9iemini§äen3 unfrer ßinber«

jeit. O^auft am Dfterfcft, — 2[Beif)nad)t§rü^rung, — unb
am ftarfften: SÖerfe^ung in bie ©c^öni)eit beS 5!Jiabonnen=

ibealS, ber l^eibnifc^en ©öttin, beren Silb ba§ burd^n3eid)te

unb entäüdte ^erj beS 3JlitteIaIter§ mit ber 2lt)nung aller

Unfc^ulb unb fittlic!)en ©ütc ed)ter äÖeiblid^teit burd^»

läutert ^t.

S)ie (Sprad)e felbft fönntc ol^ne ben religiöfen ®tauben§=

Qpparat be§ ßf)riftentum§ rein nid)t met)r auSfommen.

könnte bie Siebe unb fönnten bie ©id^ter bie (Sngel ent=

bet)ren? Unb wo bliebe ©oetI)e§ O^auft ot)ne ben Xeufet

unb feine ©efeilen? Unb wo meine treffüd)e aJlt)tt)ologie

?

Slber ba§ l^ilft eben oud) nid)t§, bamit ift natürlid^ aud^

nid^t auSjufommen. ®§ t)anbelt fid^ \a um bie 3Jloffe, um
ba§ SJotf, baS ficE) auf ©t)mboIif ein für allemal nidi)t t)er=

fte{)t. Unb ba ftedEen tüir nun in einer nod^ ganj anbern,

erft in ber eigcntUd)en, tcrsweifetten Slmpl^ibolie —

:

©in ©a^: S)ie aJiaffe braud)t in atte ßtoigfeit ein

gegtoubteS Silberbud). äöiebiel immer haS Pigment

fdiaben mag, e§ ift bod) aud^ ©tü^e. — 9?eligion fort:

aud) 3Jloral fort, ©efärbte 9teIigion bod) beffer at§ feine.

5lnbrer <Sa^: Sin fef)r großer Xdi be§ 23olf§ ift aller»

bingS ou§ ber 93ilbertt)elt t)erau§getoad^fen, ba^ nimmt nun

aber ju in geflügelter ^rogreffion; nod) ift e§ nid)t bie

SJie^tl^eit, aber balb toirb fie in bie (Strömung gebogen

fein. SCßer nur irgenb' fid) üXüü^ umfiel)t, §anbn)erfer, 5lr-
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Better, .i^QufmQnn, tüer immer öon ^t)t}\it unb ®cfc^id)te

and} nur einigen ßic^tftrai)!; empfangt, ift rein fertig mit

ottem, h)a§ überfinnlicfje C^igur, toa§ ^Regierung ^e§ Uni»

öerfumS bon ou^en, tüa§ Söunber l^ei^t, turg mit bem
gongen 5|ßigment. ©ie äurü(Ifüt)ren in ben ©laufen baran,

ift nnmögtid^; tt»er feinen Sßiberftreit mit 9latur» unb S)enf=

gefe^ erfonnt t)at, fann nie unb nimmer in il^n jurüd. 9iun

finb aber aUe biefe l^ilftoS in§ ßeere gettiorfen. ®ie gefärbte

9ietigion finb fie lo§, jur reinen reicf)t e§ bei it)nen nid)t,

unb toenn e§ reirf)te, teer reid^t fie it)nen? 9liemanb. Unfre

^riefter bieten nimmermel)r 9ietigion ol)ne 5|3igment, unb

man mu^ auf ©runb be§ erften @a|e§ zugeben: e§ toäre

nid^t möglid^. ©igentlict) ift aud^ bie reine 9ieIigion aller=

bing§ nid^t farblos. S^i garbe ^ot fie nid^t§ ©eringereS

al§ bie SBeltgefd^id^te, bie mt)t]^enlo§ tüatjre. S)a§ aber ift

t)on tiiel ju langer §anb, mit biefer unge'^euren Palette

fann ber retigiöfe ^oiUn^k^tx nid^t malen, ba braud)t e§

einen ibealen SluSgug, nämtid^ eben bie 9)lt)tt)en. Unb fo

fallen benn bie 5lrmen in§ ßeere, bie über ba§ mt)tl)ifd^

iltuftrierte (Sl^riftentum l)inau§ finb. ®§ liegt in ber 5Cat

fo traurig, ba^ man jammern möd)te. S)ie alte @l)rfurd[}t

finb fie lo§, für eine neue !önnen fie bie Segrünbung nidjt

finben. ajloral ru^t fd^led)terbing§ auf ^Religion, unb ha

fie mit ber bunten 9teligion bie reine toegroerfen, fo n)erben

fie ßumpenl^unbe, laffen fid^ in ben SBirbel ber ^e^jagb

reiben, bie je|t lo§ ift, ber ^e^jagb nad^ bem ©lud, ba§

feines ift. S^i^en fagt niemanb, geigt niemanb einfad^ au§

bem inneren Söefen ber ©eele unb au§ bem Serl^öttnig ber

©ingelfeele jur «Seele ber 3D^enfd^l)eit, ba^ unb toarum e§

feinem 3Jlenfd)en wol)l tnirb, au^er im ©uten. (Sagt

man e§ i^nen je, fo l^ängt man bod^ ben 2Rärd^enfrom

roieber baran, ben fie nidjt mef)r ertragen, unb fo laufen

fie lüeg.

2öei| ber §immel, toie fe^r ic^ felbft mid^ oft fel^ne,

mir bon einem guten ?Rebner bie crmattenbe Seele aufriditen

au laffen, aber ba fd^enft un§ jo feiner ben ga^^benpfa^,
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öon bem totr nicf)t§ mel)r tootten, bcr unfcrm ert)ellten 2luge

tütberfte^t.

SBenn bie allgemeine 3ud)tlofigfett äunimmt, ttjenn fie

5U 2}erbrerf)en auf Söerbred^en fü^rt, tüirb ber Staat meinen,

bie bcftef)enbe ^Religion mit 3tt)ang§mitteln aufrec^tjutialten,

n)iebeTt)er[teIlen ju muffen. 2)ergeblic!)! Sine in ber ?luf'

löfung begriffene ?Religton§form lä^t ftrf) mrf)t Italien; man
pflanzt nur §euci)elei. S)rafonifd)e©trenge gegen faf=

tifc^e Untertt)üf)tung bcr ©efedfi^aft tüirb gut tun, aber eine

9teaftion im !ircf)üd)cn ©eift tt)ürbe ben 8taat md)t ftü^en,

nur nod) me{)r untergraben; er luürbe firf) nur bie 9tute ber

5Pfaffengett)att notf) löftiger auf ben ^Mtn binben, unb

lüoüte er naä)):)ti lieber einlenfen, (odEern, fo tüürbe ein

9taDaiEac nicf)t ausbleiben.

Dft in biefer 9^ot meines ^erjenS um bie t)iIf(ofe OJienfrf)»

t)eit benfe id^ : el)e Sutt)er fam, at)nte aud^ !ein OJZenfcf), ba§

ein fotd)er 9ieformator erfd)einen iücrbe. 3^iemanb üon allen,

bie in baS Slenb ein ®infef)en Ratten, ftiu^te 9iat. ^n fotd^er

©tunbe ift e§ bod^ fd^on met)r al§ einmal gefd[)el)en, ba^ ber

rettenbe ©eniuS geboren n^urbe. 3)a§ ift nun freilid) pure

Hoffnung, ganj blinb, ol^ne jeben SBegriff ; benn alle begriffe

füt)ren ja eben in§ Statlofe. ßutber lie^ einen guten 5Cei(

be§ Pigments fte^en, beffen beburfte [a bie 9Jiet)r^eit, unb

ttenn je^t bie ajtel)rl)eit bem enttt)äd^ft, fo ift fie bod^ nid^t

bie 5iat)eit, ein 9teft »ebürftiger bleibt in alle 3eit. Söic

follte nun ein neuer ßutl)er etiraS fd^affen !önnen für beibe:

für bie, tüddjt ber ßinbertoft bebürfen, unb für bie anbern,

bie fie nic^t mel)r berbauen? — Ober bilbet fid) üielleid)t

eine ®emeinid)aft für bie reine 9teligion, bie fid^ allmäl)lid^

au§bel)nt? 9üd)t§, nid)t§, ba ift \a fein ßultu§ möglich

!

SlHerbingö ift e§ eben aud^ fo eine 'Badjt mit ben Sofalen

für htn Kultus, ©ebilbete ^erfönlid){eiten pflegen fid^ ba

äu bertätten. ^n bitterem ©rnfte: fommt un§ je ein SRetter

üu§ obiger ?lot, fo benfe id) mir gern, er tt)erbe äuerft als



— 527 —

®rfinber auftreten, ber eine urn)of)ttQttge ©runbtage für bie

(Stimmung ^erftellt: ßuft in gefditoffenem Diaum unb borf)

fein Sh^- ^ß^ ^i^fß ^lufgabc löft, Ujirb einer ber größten

Söo^Itäter ber a)tenf(i)j)eit fein, ^ft bie§ erft entbecft, fo

h)erben bie 3Jlenfd)en milber, lounenlofer, ftarer, gemütsfreier,

fie merben Keffer, fie "mtibm ebter »erben, ^a, bamit mirb

ber erhoffte Sieformator beginnen, auf biefem ©runbe n)irb

er aufbauen!

S3in tnatirlid^ fein O^reunb öom 5tlIegorifieren, aber Ujem

fott'ö nid)t einfallen: ja, ©rf)tt)üle ober S^g^uft ober beibe§

ieifammen: fo lebt bie 2Jlenfd)t)eit. 2Bär' id) ein @goift,

mir fönnt'S ja ein§ fein. SBarum mu^ id^ bie§ «Senforium

t)aben, ba^ micf) it)r ßo§ fo befümmert, mid^ nidjt fdjlafen

tä^t? ®ie breiige ^^ö^ntuft il)re§ bumpfen S}orfteüung§=

tebenS oerfe^t mir ben 5ltem, unb mnn fie bie S^enfter auf=

rei^t unb bie totten Söinbftö^e oerfeljrten, abftraften, fana=

tifd)en i^fbeengugS l^ereintä^t, fo beftürjt mid) für fie bie

pneumatifd)e ©rippe. O ®(enb! D ßeiben be§ 3Jiit(eib§,

ba§ nid)t roten, nid)t f)elfen fann! ^d) 'i)ü'bt ©tunben, n)o

id^ bie träge ©eete beneibe, bie il^r ©tüd ßä§ in 9^uf)e Oer=

je^rt. 33i§ unter bie 9lägel brennt mid^'s, bi§ in bie 3e^en

burd^äudt mid^'S. ®ann berad)t' id^ mid) mieber, ba^ idE),

id^ mit ben bunfeln gtedfen auf meinem ßeben, id^ üor mir

pod^e, gar ein Jesus patibilis ju fein ! 5ld), e§ ift 3eit/ ba^

ein ®nbe tt)erbe! 9ie'^mt mi(|, toiegt mid^, lüftet mir bie

Sruft, finget ben ©d)(aftofeu in (Sd)laf, gute ©elfter, n)o

il)r fdittjeben mögt, in ßüften ober im 3Jleere§fd)0^ ! „9JladE)t'§

gnäbig, fü{)rt mid) nod) in eine 9fieinl)eit, eine ^Iart)eit unb

la^t in (5t)ren mid^ enbeu. — ©ute ©eifter! Sinen n^ei^

id). 3u il)ni feufje id), rufe id), mie ber §irfd) fd)reit nad^

äöafferquetten.

2ßa§? 2öo§ toax baS? Sßelc^er ?lbgrunb fenbet mir
ba§? — S3ift bu ba — bie§ SBilb? - ©ngel unb »oten
be§ §immel§, ftet)t mir bei! — Unter ben ßufttoonbelnben

auf Sorfo ©aribalbi. — 9^ur etroaS fleiner unb fein 9)letatt=

tiaor, fonft gonje 2)oppelgängerin — ^at bemerft, toie fc^eu
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ii^ fie Qttfefie, tä^t einen mürrifc^ frogenben S5ltd über mid^

leerlaufen. — ©efid^ter l)tcr finb eine Silberreif)e jur ©e«

frf)id)te ber ö^fet- 2)ort ein rein lQtinifd^e§, obternafigeS,

f)ier nod) ein 9fieft griediifd^en ^rofil§, je^t tiefbraun aro6i=

j($er 5tt|pu§, je^t glaubt man fd^ftäbifdöeS ©epräge ouS

^o^enftaufenj^eit ju erfennen, mitunter gtül^t 3lfrifa t)erüber:

ätt)iopif(i)e 2öulft[ippen unb ^tattnafe, O^arbe faft fci^njarä«

broun, bajlDifd^en ober auf einmal normannifd): ba unb

bort ein n^eiblid^er ^opf blonb, l^ellöugig, felbft mit bem

mattfamtenen ^autton nörbtid)en ßlima§ — tro^ ber

Sonne ©igitienS. Unb nun bo — I)at einft ein Dlormanne,

ein njilber 23ifinger, lXrurai)n§ 23ruber, I)ier mit einem 9Jleer=

toeib bie Ururat)ne biefer @rfd)einung gezeugt?

2)er Slraum biefer 3laä)t fei aufge3eid)net , fcfinell, bebor

er fid) öern^ifc^en fann! ©o gut \ä)'§ termag nad) fo biet

©raufen, Seben unb Sntjüden.

^d) ftianble toieber auf bem ,ßorfo. 2)er §immel "mit

neulich in 5|}öftum. S)ie fdiniere Söolfenftianb finft t)erab

unb frf)lie^t ben ©pa(t, burd) ben man bort bie ^Ibenbfonne

im trüben ©d)iroffogeIb lcud)ten fa^^. 9iad)t. S)ic S3e=

gegnenben fet)en fic^ nid)t mtt)x. ©d^iuül unb fd)tt)ü(er, enb»

lidj faft äum (grftiden. ©o mu^ e§ in unb um Pompeji

getüefen fein, al§ ber alte ^üniu§ ben 5ltem aufgab, ^t^i

langfam n3öd)ft eine Siege^^-öte über ben §immet, ge^t in

feuerrotes ©tangtid^t über, ©tiöe, tobe§bang. — ^ord^,

ttjelc^er Son? 5)ian bö^'t ein n)et)enbe8 93Iafen, etn)a§ tt)ic

ein ^t^tn, c8 toirb ju einem tauten unb louteren ftürmifd^en

©peien, je^t fnallen S)onnerfd[)läge ba^n^ifc^en — je^t ftjanft

judenb bie ®rbe unter mir — id) fc^aue um unb auf, ber

SUlonte ^etegrino l^at fid) in ben 5letna öermanbelt, offen

ift bie fürd)terU(^e ®ffe, gtutrot fät)rt bie Sofie au§ ber

Unterbett empor, unb ring§ om fd)redlid)cn ©eifterberge

fd^längeln fid^ ßaoabadje 3U Zai unb t)erlöfd)en ^ifd^enb im

ftammenben ©etüöffer be§ §afen§. 3)ie t?euerfäule aber, bie

äu oberft emporfd)ie^t, tuölbt über \\ä) fjod^ in ßüften eine

rabenfd^n^arje SBoIte, auiS ber ein IRegen öon 5lfd)e, ©teinen.
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i3aöQlIumpen nieberpro[felt rtng§ ü^cr bie 5eBenbe SDlenge.

bie boxt fltei)enb auSetnanberftäubt, i)ter in toitben ßnäueln
fic^ brängt unb ftö^t ober ©ebete l^cutenb ftd^ am Soben
tüälät. ^ä) ftetie fd^auernb, abtx feft, unb fd^aue in bie

braufenbe, foufenbe Sol^e, ftitt ftounenb, einfam unter ben

üicten, Dielen SDienfrfien. S)a — n)a§ t)ebt fid) qu§ bem
Ärater empor? Sin S)rQrf)engefpQnn — e§ reiBt I)inter fid^

einen SBagen au§ bem ©d^Iunb — er fd^eint leer — bann
ridötet fici^ ein ©d^atten in i^m auf — je^t fd)toßbt er toie

auf fidlerem Soben in ebener ßinic burrf) bie xJüfte — ]§er=

raörtS ber «Stobt, meinem «Stonbort ju, — ift ba§ nid^t

ctn)a§ tt)ie eine »eiblidie 9iiefengeftalt, tDa§ au§ it)m empor=

ragt? ber Söagen fenft [id^ — fd)tt)ebt ftnfcnb näl^er

unb nä^er — beutlic^er im fd^n)efiigen ©Iut= unb Stutfd^ein

toirb bie Öenferin be§ S)rad^enpaar§ — Singen toie ^Jacfetn

brennen auS il^rem 5lntli^ — if)re ßodten finb bon ©otb,

ringeln fid) ober tt)ie ©d^longcn, blaue ^^unfen !niftern au§

il^ren ©pi^en — je^t toonft mir ber SKut, id^ bcn!c on

g^lud^t, bie Seine finb mir lol^m, ongetour^elt ftelie iä), benn

ba§ ift ja — fte! fie! ha§ SBcib, bo§ mir bie ©eele ber—
ber Sißagcn tjoit in Öüften — ein SSlidE — tooS für ein

33lidEI ^d^ lenne il)n! — trifft mid^, ftreift bonn über bie

Äöpfc ber 2Jlengc l)in —
; fie toirft ftolj i^r §aupt ouf unb

erl^ebt bie ©timme, — e§ ift ber £on, mit bem fie einft jene

©teilen be§ OlofliebS fong, toorau§ c§ l)eröorflong toie 3Jiit=

leib unb §ot|n jugleid^, — nur louter je^t, greller, ein

§errfd)erton — fo mag einft Öibuffo il)re ©d^lod^tbefel)lc

gerufen l)oben — „Adoratemi! Sono la santa Rosalia!"

S)Q§ Soll ftorrt fie an, bann rufen ©timmen: ?luf bie

^ie! ©el^t il^r ba§ ßreuj auf il)rer ©tirn? — unb oUeiS

fon! auf bie ^ie. ^(i) fel^e l)in nod) iljrex ©tirne unb er»

fenne mit ©raufen „Setet nid)t an! ha§ ift !ein ßreuj!

fd^out beffer l)in — eingeöltes Silb eines Md^eS!" —
2)a§ entfe^Iid^c 2Beib toenbet ben Slid toieber nod§ mir unb

l^errfc^t mir je^t griec^ifdtic Söortc ju: "^vco ttjv nsrpaXrjvl

BUne dvcol §d^ fd^oue Über i^r ©orgonen^oupt l^intocg.

i^inouf nod^ bem fpeienben Krater. S)a ftiegt toie eine 9lofete

emporgetrieben ein fd)toaräer Körper ätoifc^en ben S^lammen=

SBlf^er, aiud) Siner 34



— 530 —
garten auf, ^ält bann im @d)toet)en ftiH, föngt an mit bcn

Seinen ju gaufetn, ju jappcin, luie ein Hampelmann, tongt

baumelnb, [id) überfd^Iagenb eine SBeile in ben ßüften, fugelt

bann abwärts unb l^ertüärtS, immer nä^er, bi§ er über

meinem Raupte flattert, unb beginnt nun mit Ireifd^enbcr

©timme ju flottem: „©u— gu— gutf mid^ an!" ^ä) ladic

boc^ berälDungen unb angftüott, unb rufe: „S)u bift ber

©totterer öom £I)eater ©. Sarlin inSfleapel!" „Dl^o, ot)o/'

ftammeü e§ je^t, „tt)ie bu— bu— bumm! ^d) bin ja ber

«Pia— ^la— ^tato! ber ^lato! ßann aud^ pfei— pfeifen!" —
(£r pfiff, ber fc^riHe 5ton ging in eine ©d)cImenmetobie über,

unb e§ tt)ar je^t, al§ pfiffen jrtei «Stimmen, eine t)öf)ere unb
eine tiefere, unb bie tiefere fdjien au8 einem großen 2oä) in

ber Sruft ju !ommen. — D, idö ^tte mir'S nur öerl^e^Ien

tDoIIen, — fd)on t)or!)er I)atte id^ bie nun üeräerrten 3ö9C,

bie l)albgrauen, nun tt)ilb ftatternben ßodfen erfannt, bie mir

einft fo e]^rtt)ürbig erfd^icnen. (Sine 2öut befiet mirf) mitten

in ber 93erfteinerung , im falten ©c^auer, ber mir t)om

SBirbel jur Q^u^folile nieberriefette. „D, ein ©etoel^r, ein

©etDef)r," bracfite id^ mit l^atb gebannter ©timme müt)fam

l^eröor, „tüie einen ©eier, tüic einen ©dEjul^u t)oIe id^ bid^,

©d)anbfe^en, au§ ber ßuft hierunter!" — „S)a, nimm!" t)öre

id) te^t eine freunblid^e ©timme mir über bie ©d^ulter

fagen, bre^e mid^ um unb in rotem §embe ftc^t ein SD^lann

öor mir mit ben befannten 3ügen ©aribatbt§ unb reitet

mir ein ©etoeiir, bod^ tear c§ aud) tüieber nid^t ©aribalbi,

fonbern ber arme, treue ßarl, ber mir bei ^rufau ftcrbenb

feine 33üd)fc l^erbot; „ba nimm, fic ift gelaben unb aud^

fd^on gefpannt!" „D ®anf, 3)anf, S)anl!" ^äj ergreife

bie SBaffe, lege an, jiete, brüde — fie öerfagt ! 9iid)t ptö^-

lid^er S)onnerfd)lag , nid^t ßanonenlnaU !ann erfd^reden,

toie bie§ 5lu§bleiben eine§ ©d^allS, biefer ^iid^tfd^u^ mid^

entfette.

^d) crftad^te, fut)r auf, eisfalt rann eS mir burd^ bie

©lieber, aber fd^nell toid) bie töbtid^c Äölte einer brennen=

ben i^ieberglut. 3Jlir toar, id) füf)te mein ©el^irn in fetner

§öl^(e fod^en. 5IRein tinfer 2Irm toax nod^ auSgeftredt, a(§

l^ielte er ben Sauf be§ ©efd^offeS, mein red^ter getrümmt
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imb bcr Seigcfingcr gebogen, at§ löge er nocf) am S)rüdCcr.

@in Krampf fpannte mir aUt aJluSfetn auf bie ^^olter. 51I§

t(^ flarer ju mir fem, toar mein ganjeS SCßefen nur ein

<Set)nen, nur ein ©cuf^er nad) 9hit)e, ©tiffe, ^üf)Iung. ^n
biefem ©efül^Ie fdilief id^ toteber ein. S)er Srourn na^m
fein ©piet toiebcr auf unb !nüpfte feinen {Joben an ben

erften ©ong, lofe, tt)ie er ju tun pflegt, ^ä^ fanb mid^

untertoegS auS ber @tabt. ^d) toitt je^t ouf meinen lieben

Scrg l^inauf, fogte id^ mir, Ijinauf nad^ ber ©rotte bcr

toai^xm IRofatia, ba toitt id^ ßül)tung fudien. ^ä) toanhtxtt

unb njonberte, jtoifd^en Jöitten, jttiifdEien 2l(oeI)e(fen, ©orten»

mauern toeiter unb toeiter, !onnte ben 2öeg nid^t finben, ben

Söerg nid^t getool^r tocrben. S)a fel|e id^ unter bcm 33Iätter=

bufd^ einer blüt)enben, {)od^aufgefd^offenen 5lloe einen 3tt)erg

fi^en, ber mid^ finnenb, freunblid^, mitletbig anfielt.

„Äönnten ©ie mir nidjt fogen, guter §err ?iano," rcbe irf)

i^n an, „tüo e§ auf ben ^IJlonte 5|}eIegrino gel^t?" — „S5er=

e^rter ^err ?Pitger, ©sjellenäa irren fid^," ift bie ?lnttoort,

„ber Scrg ift je^t umgefe{)rt im $Uieer brunten — toiffcn

©ie nid^t, ber 5ietna l^at it)n tt)cg= unb umgebrüdft — tocnn

©ie nur gefalligft
—

"

:^n bem 5lugenblicE füfitte id^ mic^ üon SBaffer umgeben

unb fmlen. ^6^ fan! tiefer unb tiefer, nid^t mit Songen,

fonbem oott labenben ©efüt)Ie§ ber ßü^tung. S)elp:^ine tiufd^ten

oorbei unb fal)en mic^ mit fingen Slugen an, at§ Sollten fte

fogen: nid^t trotir, l^ier ift e§ gut, I)ier ftnb feine feuer=

fpcienben S)rad)en? (gnblid) füt)tte irf) ©runb unb ber S^Jcrg

ftonb toieber neben mir. „§ier," fprod^ er, „l^ier ift bie

©rotte." — „S)o§ ift ja feine ©rotte," fogte t^, benn id^

ftonb oor einem ^oc^ottor mit oergolbet^m reid^en ©d^ni|=

toerf, ba§ über ben gefd^loffenen O^lügetn be§ S)iptt)d^on ouf=

ftieg. „Sut nichts," ftüfterte ber Stt^erg, ben Zeigefinger ber

iinfen ^onb on bie Sippen legenb, inbe§ er mit ber redeten

einen ©d)lüffelbunb oufnol^m, ber an feinem ©ürtel l^ing.

6r fud)te lange, mälirenb id^ in gefponnter ©rtoortung nad^

bem gcfd^Ioffcncn ©d^reine ^info^ unb mid^ oergebIid§ Be=

mül^te, äu erfennen, tt)a§ bie öerttofd^enen §ciligcnbilber

auf ben klügeln üorftettten. ^e^t jog er ou§ bem ©tol^t-
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ring einen filbcrnen ©d)tüftel, öffnete, jd^lug bic ^J^Iügel Qit§-

cinanber unb —
§at fid) ber ^immct aufgetan ? 3)or mit n)ölbtc fid) bie

blaue ©rotte üon ßapri, nid^t 23ilb, nid^t ©emolbe, fonbern

Söirflid^teit. Unb bod) aud^ n)ieber nid^t. S)enn \vo^ raunt

ba§ S3oI! t)on getoiffen g^elSptjten an jener Sfnfelfüfte, e§

feien ©piriti barin, aber tt)a§ leud^tet l^ier, tüdä) Un=

bclannteS, 9leue§, tt)eld^en 2Bunber!ern umfd^lie^en biefe blau

erglönsenben SBölbungen? ©ine ®rt)öt)ung b^S greifen? ragt

au§ bem SBaffer, toie jur natürlid^en 9fiut)eft(ittc gebilbet;

auf tt)ei^er S)ccfe, bie barüber fid^ breitet unb faltenreich

nieberföllt, in tüeifeem ©etoanbe, ba§ §aupt auf toei^em

©d^lummerfiffen rut)t ein SDBeib, mir entgegengele^rt , ba§

Slngefid^t mir gegenüber, ^atbgefd^loffen finb bie Don langen

aCÖimpern überfd^teierten klugen, ^xkht too^nt auf it)rer

©tirne, ein feligeS ßöd^eln umfpielt il^re Sippen, Söerflärung

ift bie§ 5lntli^. 2)aS magifd^e Öid^t, haS auf ßorreggioö

berühmter „?lQd^t" Dom S^riftuSlinb au§ge]^t, auf ben ©e=

fidf)tern ber anbetenben ©ruppe toieberfd^eint unb im S)unfel

ber §üttc, ber näd^tlid^en ßanbfd^aft Derfd^toebt, e§ ift ftumpf

unb erbig gegen bie Sic^tfülle, bie Don biefem §immei§bilbe

auSftrömt unb bod^ nid^t bicnbet, fonbern monbfd^eingleid^

ba§ Slau, baS Dor lauter Seud)tfraft tüie 9f{ot auf ba§

2tuge toirft, ju fanfter ßül^le ermäßigt. 3d) fottte bie 3üge

biefe§ SCßeibeS fennen, fprad^ e§ in mir. ?iur fo toogtc id§

e§ im Sf^nern ju fagen, benn fet)r tto^l beim erften SlidEe

fannte id^ ftc. S)od^ brang e§ mir über bie Sippen:

„©oteira!" ftüfterte id^ unb trat um einen Keinen ©d^ritt

nä^er ; ba§ SDSaffer, ba§ i^x S^elSbett umfd^ujantte, fd^ien ju«

glcid^ fefter SSoben, ber bem O^u^e ©tanb unb ©ang er«

laubte. ©ic öffnete je^t bic Slugen unb liefe fte ouf mir
tul^en. SBer bcfd^reibt ben SlidE! 3Jlix toax toie bamal§,

als fte fid^ über mid^ beugte unb ha^ feud^tlü^le Xuä^ ouf

meine ©tirne legte, nur baSfelbe ©efü^l in§ llnmefebare,

in§ Unfagbare erl^ö^t. SJiun fprad§ fte, — eS toar |ener

grunbgute S^on, ber mir cinft in§,i^erj bcS ^erjenS ge»

brungen — : „?iid^t tea^r, ^ier ift ei gut fUIl unb fü^l?" —
„^a. bu ©Ute," fagte id^, „aber ha§ ift ein Ort für 9?eine,
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ha barf iä) nid^t bleiben; öeräei^, Deräeif), ba^ id^ l^ter ein»

gebrungen; ober bu glaubft nid^t, o, bu glaubft nid)t, tvit

fürrfjterlid^ e§ broben au§fiel)t im %ah ber ©rf)recfen." 2Bic

t)ori)er ruj)ten biefe ?lugen auf mir mit bem SöUcf ber ®ütc

unb be2 5niitfeib§, ben leine 3unge nennt. 2)ann i)ob fie

longjam ben 2lrm, bot mir bie fd^neettiei^c §anb unb fagte:

„9tei(f)e bie beine, ba§ !ül)te Sid^tblau l)Qt alleS, atte§ ob»

geU)Qfcf)en." 3ittcrnb f)ob id^ bie §anb unb fo^te bie i^it.

(Sie mar falt, aber nie im ßeben f)at ber S)rucf einer

warmen, lebenbigen §anb einen SJienfd^ennero unb ein

2Jlenfrf)en{)er3 fo feiig burdE)5tttert, lüie mic^ bie 23erüt)rung

biefer meid^en, gorten f^i^sei^/ i'ie toie au§ ©d^nee gerunbet

fd^ienen. ^ä) f)iett fie feft unb flüfterte: „Sttig." — „^a,

enjig," I)aud^te fie.

:5rf) glaubte fie nod£) ju Italien, al§ id^ erwad^tc. 2)ie§

Srroac^en! ^inmeggefpült ou§ meiner l^ämmernben SSruft

ift ber Krampf unb Sranb beS Sebenä, fanft ge^t mein ^ul§.

^li) bin frei.

2lu§ Sßuft unb aSut,

3Iu§ ©rf)raefelglut,

2lu§ atemlofer <Bd)voüU

§tnab in 3Jieerc§grunb, ijinab tn§ ßü{)Ie.

S)a rul)' id) aui

Sm i^elfenl)au§

S3on aU bem 2lngfigen)üf)Ie,

©ebabet in ber fanften, reinen Äü{)Ie.

Sm tiefen 93Iau

9tuf)t eine iJrau,

Sirf)troei^ auf roei^em ^füf)le,

Unb lächelt feiig in ber ftillen ^ül)U.

9]al)' ic^ mxd) i^r?

Sie fcf)aut nad) mir,

{^ragt mtcf), ob id) aud) fül)lc,

2öie gut e§ roeilen ift in biefer ßübic.
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fRz\d)t mir biz §anb,
S)o| idi ben Sranb
9lu§ meinem 93ufen fpülc

Unb mit xi)X eroig bleibe in ber ßü^Ie.

$lber ba bin iä) norf) unb itiaS nun tun? 2)er auf»

judcnbc ©ebonle, id^ mü[fe nun auf unb fort, l^tntüärts,

bortl^in — nein ! 2Jlein 2^raum unb bie Strogen, bie ^xotät

ber SöirfUd)feit : jtoifdien i^nen tft lein Söerl^ältniS, !einc

©leid^ung. %uä) ben ©ebanlen, mein ®tfiä)t fönne eine

Sll^nung getcefen fein, l^olte id) nieber. 2^cf) mag mid^ mit

teinerlci fjrogen einlaffen. 5!Jltr ift aUeS bollenbet. 3d^ bin.

^ä) ^abc bog ©efü^t, ju fein. 2Jlit il^r, in il^r. 5lief in

ber blau fd^immernben ©rotte. — S)te S)ingc am 2age§=

lid^t ftnb mir nun pure ©egenftänbe, nid^ts mel^r mit mir

oerload^fen.

SBenn man nid^t toeiB, tt)a§ nun tun, fo tut man t)or=

erft nid)t§; bo§ l^ei^t, man treibt, toaS ber 5log bringt.

^ä) bin einmal in Palermo, tritt mid§ erft nod^ toeiter um=

fef)en. Std^ toitt bod^ bie ßinlabung be§ fremben §errn an=

nel)men, ben id^ beim S^rü^ftüdf getroffen, mit t^m ätoet

Silber bon ©refcenjio, bem merltüürbigen SJlatcr be§

^Quattrocento , ju feigen, eines im §ofe be§ §ofpitat§, ba§

anbre eine ©tunbe bon ber <Stabt im ^lofter @. 2Jlüria bi

©efü.

iJreSfe im ßreujgang be§ §ofpital§ : eine Slrt öon S!oten=

tonj — trionfo della morte. ©iet)t fid) faft beutfd; an,

blonbe ßöpfc, l)erb inbiütbuette ^^ormen; ©oge oon einem

ftanbrtfd^en SJleifter, bod^ möglid) bon ßrefcengio unter

frül^em norbifd^ea ®inf(u^. S)er Stob rennt al§ ©erippe

ouf magerem Klepper burd) bie ßuft, Pfeile öom Sogen

fd^ie^enb, 5lrme unb Krüppel, bie tt)n um ©rtöfung f(el)en,

übergel^enb, §ol)e unb Ueppige ereitenb. 2tnf§ eine l^eitere
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©ejeHfc^aft : feftUtfi geüeibete SJläbd^cn äum Stonj ontretenb

naä) htm ßlong einer S^i^^, o6er fd^on bon SobeSbläife

überwogen, babet ein ^aax, bQ§ öerlobt tt)ii:b. 2f§^ oerlobt

eud^ gültig, ber Zob tüirb fopulieren. —
2)ie t^reSfcn im ßtofter brausen großenteils öerborben;

monod)rom. (grl^otten eigenttid^ nur eines ber ©eitenbilber:

ber Seid^nam bcS l^eiligen O^ronjiSfuS, umgeben öon trauern»

ben $niönd§en unb S5oH. ®er 2Jteifter, fd^toerlid^ Srefcengio,

I^Qt bie ftreng auf bie ©Qcl)e toSge^enbc 5trt be§ ©iotto.

©d^merg, Qnbcld)tig rüt)rung§t)otte§ ©d^auen in bie ftiHen

3üge be§ 2^oten, biefe Sljfefte in il)rer ®infad^t)eit, ol^ne 3""
ja^ feinerer SJlifd^ung, aber aud^ oI)ne abfladienbe 9htnbungen,

unb nur um fo ergreifenber. S)ie auSgctoad^fene ^nft füHt

formen unb ?Iu§brurf, fpiett ober ftets an ber ©renje f)in

unb über fie, Xüb ha^ fül)lbare 3ei9e" i^^e^ Könnens be»

ginnt. Sin ber öoHen 5?rone beS SöaumS, ber in ©ommerS»
mitte prangt, finbet man immer fd^on einige tüelle Slätter. —
©igentümlid^ l^at mid^ ber tote Q^ranjiSluS berül)rt, ber tiefe

S^riebe in feinen l^ageren SBüßergügen. 2Ba§ ift e§, tt)orin

er liegt? Sin gtaferner ©arg? 9iid^t mel)r 3U erlennen. —
2llS Drt toirb Slffifi 3U beulen fein. —

i^e^t tt)eiß id^, tt)ol)in !
— S)er Q^rembe im 9{üdf»eg lange

fd^roeigfam. ^äj anä). „®ie Silber," beginnt er enblid^,

„l^abcn mid^ feltfam ergriffen, — aud) barum, toeil bie ©jene,

bie lüir jule^t gefeiten, in Slffift coräuftetten ift. ^ä) l)abe

eine traurige 3laä)nä)l: ber 21ob ^ielt je^t eben in meine

5öern)anbtfd^aft." — @r nennt mir feinen 5tamen, fein 2}ater=

tanb ©d)lüeben, feinen §eimat§ort ©otenburg unb feinen

Stiefbruber — ®rif. S)effen SBittoe, ein ^utoel alter grauen,

liege toblrant nieber in Slffifi. — S^ <Sd)iff, äu «Sd^iff!

91 e Opel. ©0 meit n}är id). S)er ©eefturm überftanben,

id^ tonnte gut, baß er mir nichts anl)aben fönne. 2)a§

S)ompffcl)iff gilt für alterSfc^ttJacl) , e§ muffe nod^ bienen, fo=

lange eS l)alte; ber .<^apitän ftanb immer an ber 3Jlafd)ine,
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JQ{) tj'ina'b, f)Drd)te, ob fte nod) gef)e. Salb atteS feefronl

au^cr mir unb ber SBebienung be§ O^Q'^i^äciiÖC^- §altc mid^

am 2)lQ[t unb fd)aue unb l)öre. Ston burd^au§ tt)ie öon

2JltIlionen Slrommlern, bie mit anroad^fenber ©dilaggcroott

jum ©türme tüirbetn, immer roieber üon öorn beginnenb.

2öomögtid^ furd^tbarer ha^ bünne, fcfineibenb fd^arfe ^Pfeifen

be§ 2ßinb§ in ben flauen, toie tüenn einer auf ber fd^er»

mefferjdimalen ßante üon Rapier pfeift, — bie§ in§ Uncnb«

iiäjt gefteigert. Söogen — eine Söelt; ntd)t jebe gelingt,

bie gelungenen ^errlirf) in ber ßinie üjitx §o^lfel)len unb

9f{o^l)Qt§rüdfen , brüber bie ©d^aummäl)nen , bie ber (Sturm

flocfig l)inau§blQft. SBäljt fid^ eine lieron, man meint iebeö-

mal, fie muffe ba§ «Schiff umfto^en ober überflutenb be»

graben, bod^ fie nimmt e§ auf il)re (Sd)uttern, bann ftf)ie|t

e§ in§ näd)fte SBogental l^inab. SIBeld^e§ Sraufen unb

Bonnern l ^ann fonft ben 2Binb nid)t au§ftel)en; fo gefaßt

er mir, tote neulid^ in ©orrent auf ber flippe: toenn ein»

mal bod), bann aud) red^t! — Söeinen, ^^ammern, Seten

ringsum, ^d^ laffe mir ftarf ben (S^rafufaner munben;

ber Seltner pre^t fid^, um einfdienten ju fönnen, an Tla\t'

boum ober SBanb, toenn id^ bann nid)t fd£)nett trinle, ift ber

SBein fort, al§ fd)lüge jemanb mit ©eloalt unten an§ ©la§.

?iarf)t, unmöglidt) oben ju bleiben, id^ mu^ t)inab in meine

Äoje unb toie id^ entfleibet bin, befd)leid^t midE) eine furäe

5lntoanblung bon {J^eig^eit. 2Ba§ bod^ Kleiber, namenttid)

©tiefet, ein ©efül^t öon §att geben! — S)a unten ift'S un«

]^eimti(^; an ber ©diiffloanb l^öre id^ mitten unter bem

bumpfen 33rummfto^ ber Söelten unb bem Sled^^en aller

Stippen be§ l)ot)len 33aue§ mand)mal etioaS toie ©äugen unb

©urgeln, aU tutfd)ten ba brausen bie 3Jlottu§fen fo üor»

laufig am ^olj in 2lu§fid)t auf beffere ©peife. 3luf ber

S^reppe fi^t ein großer, fd)öncr ^erl mit langem SBort, in

flotter Uniform, ßeibjäger irgenb eine§ t)ornel)inen §errn,

unb toeint toie ein ßtnb; — oietteid)t ein anbermal bel^er^t;

finb t)albantife 9Jienfd^en, taffen atte§ l^crou§. ^m S)omen»

fabinett liegt eine feetranfe x^xau mit ßinb ; ruft olle S5iertel=

ftunb: cameriere! come sta? Unb ber fagt jebeSmat; cosi,

cosi. S)ie Saterne Ijöngt in immer fpi^erem SDßinfel öon



— 537 —

ber Sccfe; tt)enn fie mit it)r gar feinen SBinfel mci)r bilbet

fonbern paxaütk ßinie, fo finb tüir fertig. Äommt ein

ÄQpuäiner unb bittet mici^, mit fjolbcm ßeib in meine ßoje

l^ineintiegen ju bürfen, bie unterfte öon je breien ; id^ erlaub'

e§, ber ^apuäenäi|)fel ü^elt miii) im ®eficf)t unb überbieS

I)eult unb jornmert ber Slropf, betet tüimmernb ben {)eiügen

2lntoniu§ an unb atte ^eiligen norf) bagu. 3f(^ '^aite nun

bem SOßurm öon 2Jienfd)en eine 5|3rebigt — bie erfte in

meinem ßeben — äiemlid) troi)Igefe^t , im tuefenttidien be§

S^n^altS, er fef)e midE), ein Söelttinb, ruf)ig, er fotte fid) boä)

j(f)Qmen, ba^ er, ber all Xag, unb ©tunb bie 6rbe a(§

Jammertal jd§möl)e, ben Zob unb ben §immel preife, nun

fo crbärmlid^ öcrätoeifle. §at natürlid) ben S^eufel gefrucf)tet,

obtDol^t ber SiJortrag nidit btofi leiblich gut eingeteilt, fonbern

ourf) rl^etorifd^ l^übfd^ gefdimüdEt tnor. — ©egen 2Jlorgen er=

mattet bie ©turmtout; man lann auf ba§ 23erbecE, bod^ als

ic^ mid^ auf einen gelbftul^l gefegt unb eingenidt, rollt mid^

ein 9ludE ttiie eine ^uget ba§ Jöerbecf entlang, §at mitf) ge=

freut, ba^ id^ tüieber l^eU lochen fann. — ©er ©türm mit

all feinem ßörm ift mir ganj ftitt oorgefommen im 2>ergleid)

mit bem l^öttifcEien Slraum, mit bem ftummen Srüten in ber

ßuft, baS ben ßarüen öoranging, unb mit il^ren §ot)n=

rufen.

Sfiom. ?iur eine äöanberung l^ter über ba§ ßapitol

^inau§. 3}lorgen öorerft Perugia. — Dum Capitolium

scandet cum tacita virgine pontifex. ^oroj l^atte bod^ TlO'

mente. Cum tacita virgine — begleite mid§, S3ilb ber prieftcr«

lid^en S^ungfrau — mit iliren, il^ren 3ügen! — Ueber ba§

Quorum ^inauS ein ©tüdf in bie ßampagna, an biefem ftitten

Slbenb im 3Jlonbfd^ein. 2Jlein Seben mirb Sßergangen^eit,

e§ ift mübeS, toeid^eS SSerbömmern ol^ne ©mpfinbungSfd^mädie.

S^icfeS SCßel^ nur, toenn id^ öcrgleidie. S^rümmer oon fo

großem — unb mein S)afein niemals mit öollem Sanb an

großes gefnüpft. ©tf)äme mid^ öor ben ©eiftern, bie l^ier

fdjtoeben. ^oraj !ann firf) bod^ toenigftenS rül^men, ba§

öotifd^e S5erSmo§ ber tateinifd)en ©prarfie angeeignet ^u
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f)Qben. 216er bic Wänntx, bie gelben! Unb td^? 3a ein«

mal, einmot, ha tooEte e§ toerben, l^obc gefäm|)ft für ein

SÖQterlonb. ^urjer Sraum ! — ^^x ©cttjattigen ^obt 3ietd^e

befiegt, I)Qbt bie Söelt bei)errfd^t.

jfeol^l jel)' icf) Qudö im ©eift, toie blonblorfige ©oten=

fd^aren bort ouf ben ^olotinuS l^inouf unb in§ Äoloffeum

bringen unb bie aJlouern bred^en. Sitte ©ejd^id^ten. äJlein

S)eutfd)tQnb fdE)lQft lieber, nad^bcm eine §alb^eit auf jtDcifet»

l^aften SBegcn juftanbe getommen. SDlan mu^ aud^ ba§

lernen: l^ingel^en, ol)ne ein 23aterlanb erlebt ju l^aben. ©e»

fofet, gonj gefönt. Unb fo tüirb'S töieber rul^ig in mir,

fanft. 3d[) fauge eure ©rö|c ein in füfeem 3)iebftat)l, if)r

Xrümmer, atme §elbenluft in großer ©tille.

2Ba§ l)aben bic beutfd^en ^nftler ba brin im 6ofe

©reco? §afd)en l)eftig nad^ ben 3eiiungen. Söirb aud)

ber 3Rüt)t tüert fein! — 3Jlid^ fümmern feine 9leuigfeiten

met)r.

5[Jcrugia. ®§ ift fo, fie liegt brüben in Slfftfi; man
l)at fie in bie freiere 93ergluft gcbrad^t, jur 3Jlut)me Cornelia.

3^r 9}ater, il^re ©ö^ne bei il)r. §abe an il)n gefd^rieben,

ob id^ crfd^einen barf. 3Jtir toar nur ftiH unb feierlid^ ju«

mute: je^t bin id^ nid^t mel^r fo rul^ig. 5IJiutarm, fd^toer,

bang, ba'^ mir faft 2lrm unb 3^u^ ben S)ienft öerfagt, bi§

2lnttt)ort ba ift. — Stelle lieber oor bem ©cburtäl^auS

il^rer SDluttcr, oertoed^fle fie immer, unb menn id^ ba nad)

ber Öoggia t)inüuffel)e, fel)e id^ ftatt il^rer (Sorbelia al§ ^inb
bort jtoifd^en ben Dleanbern l^crabfd^auen.

3Jlan erwartet mid), fott fommen, fd^nett. 3Jlir loirb fd^on

leidster, ^dj barf.
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(g§ ift getöcfen. (£§ ift. ^a, tüie bort auf bem Silbe

bcS ßölner 3Jleifter§ bie l^etltge Su^öftau, fo umgeben öon

SBcinenben, SSoter, ßtnbcrn, fo lag fte. Unb aud^ loie ber

fetigc ©eift im blauen Sid)tmecr ber cerflärten gel^eimnis»

öotten ©rotte.

Änienb an il^rem SBett — fte tt)eint — weint fte oud^

um mid^? — @§ gibt ßrieg, jagt fte. — ^ä^ tou^tc nid^ts

öon bet 2Be(t bronzen. — S)er 23ater beftätigt: Ärieg

S)eutfd^lQnb§ mit S^rontreid^. — 3fft bie <Stunbe toieber ba,

too in ©l^riftianiQ — il^r Slufruf — ? (?ie mal^nt nid^t

bieSmal nid)t. — ^n mir ©ntfd^tu^, ougenblidEIid^. 9lun

tod^ id) meinen SBeg, jage id^, — fte fd^toeigt, fte toeint,

reirf)t mir bie §anb, bie toei^e, bleid^e, — l^ebt fie, nac^bem

id) fie long gel)Q[ten, unb legt fie auf mein §aupt, fcgnenb,

2Borte flüfternb, unl^örbor, meine S^ränen ftrömen, — fie

bebarf 9hti)e — ßeb wo^l! leb too^U — Sin fanfteS „too^l"

lann id^ nod^ bernel^mcn — ein S5tid£ ruf)t auf mir — id§

toerb' if)n ewig feigen. Unb bu, 6rif! — bein ©eift über

un§ — id) falt) ii)n freunbtid) niden. — 3a, ia, nun Wei^

id^ meinen SIBeg. —

S)er ©rbcnftoff oerjcfirt fid) fod)t unb mtlb,

SBalb ift'§ Dorbei unb bu btft ganj nur SSilb!

5)u fd^roebft ^inroeg, fc^on ftra^Ien roie oon ferne

Sn frcmbem ©lanj ber Slugen milbe ©terne.

@ei, 93ilb, mein <5d)ilb, folang ber l^ci^e Sag

3Jltd^ no4 umtoft mit rotlbem ©to^ unb ©d)lag'

D fenfe, fletgt ber buntle 30^^ ^^^ roieber,

2luf mid^ I)erab bie träumerifdien 2ibcr.

S)ic Solide, hk, bem reinen Sinbe gictd),

Sfhd^t roiffen, rote fo gut fte finb, fo roei^!

®anj ©eift, !annft bu nun allerorten leben

Unb au6) ju mir, bem Umgetrieb'nen, fd)H)eben.
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SöieQeic^t ift bod) in nirf)t ju ferner S^it

®in blcibenb §au§ jur 9iaft für mid) bereit,

2)ann fc^roinge fanft um meinen a;otenf)ügcI

2tm füllen Slbenb beine ©eifterflügel.

^ier enbigt ha^ Sogebud^. Sßeitere Slufjctd^nungcn

^obeu fid^ nic^t gefunben ; nur bie Soge bcr ©(^lQcf)ten jencä

gommerS finb noi eingetragen, jule^t ber öntfd^eibungStag

ton ©eban.



©euffc^e Q3erlag^--^nftaa in 6fuffgart

^laffifer ber ^unft
in ©efamtau^gaben

3n oornc^mcn Ceincnbänbcn

T ^AÜA^i ®«§ SReifterg ©emälbe in 203 2tbbilbungen.
1. vv%«f|^^^« §erau§gegeben oon Stbolf Siofenbctg.

3. Sluflage. 2«. 5.-

II 9lembtattt)t^ ©emötbe !? ^^^= stbMrbungen.

Sibolf gtofenbcrg. 2, Stufloge. 3«. lo —
III ^tltrttt ®«^ 93ieifter§ ©emälbe in 260 Stbbilbungen.
xii. ^»5mm

herausgegeben oon Dr. D§!ar gif c^el. 2.2luf«
läge. m. 6.—

IV ©ittßt ®^^ SJteifterg Oemälbe, ^upferftid^e unb §oIj^
V. -w'MvvV'»

jc^nitte in 471 2lbbilbungen. §erau§gegeben non
Dr. Valentin (Sd^erer. 2. Sluflage. 5DI. 10.—

\/ Q^itf^onÄ ®e§ SJleifterS ©emälbe in 551 Stbbilbungen.
V. «/vuv«^U9«

§erau§gegeben oon Slbolf SRofenberg.
2. Stuflage. 'SR. 12.—

VI <5^(>frtlrtltf»i ®ß§ 2Jieifter§ ©emölbc in 146 Slbbil^
VI. -(^Tvpvu^ifuv^^ bungen. §erau§gegeben üon SCß alter

©enfel. 2Ji. 6.-

VII '^X^CianaÜO. ??! ^^'^^^1'^^ SSerle in 166 Stb.
,,vii. «<^v»v«;vvM.«»v)V4.v«

btibungen. §erau§gegebenDon5riö
ßnapp. m.ß.—

VIII. 9lcmbrattbtö 9labientttöett
sij^gen.

§erau§gegeben oon §an§ Sßolfgang ©inger. 3)h 8.—

lY Äfkhitnh 2)eä ilJieifterä SBerfe in 1265 Stbbilbungen.
lA. WMI4VIUV« herausgegeben oon D.2B ei gm an n. m. 15.-

Y (Vrt'Tro/YAtrt ®e§ a)^eifter§ ©emälbe in 196 Stbbilbungen.
A. ^vvvv^i)V)»v«

|,erau§gegeben oon @. ©ronau. 2)h 7.-

Siteraturberic^t für S^eologie, 2eip5ig: „®tn SBert, ba§ feine§=

gleid^en in ganj ®uropa fuc^t. S)ie oorjüglid^e StuSftattung , bie

biSl^er unerreidjte 5ßrei§raürbigfeit bie SßoUftönbigfeit ber ©emälbe,
bie suoerläffige biograp^ifd^e ©inleitung ftnb aSorsüge, bie nur nod^

übertroffen roerben bur^ ben ^o^en innern Sßert ber SOfieifterroerte

aHer Seiten."

^tt <31orf>«>rMfimrt • ©onotcüo— oan ®^c!— San Sfccn—



^cuffd)e Q3crtag^-91nftatt in 6tuftgarf

öoll ^crjcrfrifc^enben, föftUc^cn ^umor^ »on

gjiaj ^|)t^

hinter "^ftug unb Qi^vaubftod
©fiäjcn au^ bem ^afc^enbuc^ eine^ Sngenieur^

^olfg-'^lu^gabe in einem ^anbe

21. <2luflagc. @e{)eftet ^2)?. 4.— gcbunbcn 9}^. 5.—

®ie 2lugga6c in jtoel ^änben geheftet SK. 6.—, gcbunben 33?. 8.—
bleibt baneben nacb tote bot beftcben

"SRünä^mx ^oft: „®in golbene§ 8eben§bU(^, ein SGBanber= unb
2lrbeit§buc^ prärf)ttgfter Strt, ba§ bem Sefer einen um fo größeren
®enu^ bereiten roirb , al§ e§ üon aQem papierenen ßiteratentum,
üon aller (3(^reib[tubenroei§t)eit frei ift. 2Ba§ bie ®qt^fd)en (Sfijj^en

unb ®rjäf)Iungen fo roertnoU mad)t unb fie tioc^ über ä£)nlid^e ®r=
j^eugniffe fteüt, ift ber bur(^gef)enbe Son ungefc^minfter ^er^Iid^Ieit,

i>a^ ©efü^l gereifter fieben§prai'i§ etne§ @elfmabeman§, bie feltene

unb föftlic^e SSerbinbung non amerifanifc^em Unteme^mungSgeift
unb beutfc^em ®emüt§leben, bie au§ jeber 3ci'e biefe§ nic^t roarm
genug ju empfe^Ienben S8ud)e§ fpricf)t.''

®er Sc^netber t>on Ulm
©cfc^ic^te leinet 5VDctf)unbcrt 3a^re ju früt) ©eborenctt

2'23änbe. ß.^aufcnb. ©el)cffet 90^.8.—, gcbunben^^JJ.lO.—

9tubo(f §erjog in ben berliner Sfieueften 91a(^rid)ten : ,®§ ift föftlid),

nac^sulefen, roie bie Söelt fid) baxumal in ben Stopfen fpiegelte, roie

bie ©ele^rten in ben Jilofterfdjulen 2ßürttemberg§, bie ßanbiüerfs»
jungen auf ben 2Irbeit§tifd^en be§ 2fieifter§ ober in ber Süc^e ber
3>ieifterin erlogen rourbcn. äüie fid^ alle biefe SDfienfdjen für grunb»
gefi^eit hielten — unb auc^ njoren — unb jrie roir heutigen bennod)
nt(^t ou§ bem Jtopffd)üttetn über fo oiele lapitale 2)umml)eiten
^erau§tommen. ®a§ ift nämlid) ber §umor oon ber Sai^e. ®iefer
föftlid^e §umor Süaj ®t)tt)§, ber au§ jeber noi^ fo fleinen Slume
§onig ^u geroinnen Derftel)t, mad)t i>a§ 93ud) ju einem roa^ren,

6eräerfrifd)enben aSolI§bud). SSä^renb e§ unterhält, belehrt e§
läc^elnb."



^eutfc^c Q3crlog^--'2InftaIt in 6tuftgart

Äritif(^c ©cfamfauggabc

Äerauggcgcben unb mit '^Inmcrtungen ocrfct)cn

9D^it äa^lreid)cn ^orträt^ in Äoljf^nitf

7 Q3änbc. @ct)cffct 9}?. 10.50, gebunden ^. 17.50

©artenlaube, Seipjig: „Sehen roirb man au§ ben ©riefen eine§

großen S)tanne§ eirfen fo geroinnenben unb d^aralteroollen ©inbrudE

entnehmen lönnen rote ou§ benen Schillers. §ier erft, too ba§
2öal)r^afttge unb i^beale jeiner 9tatur immer neu ^ercorbrid^t,

lernen mir ©oetl^eS fd^öne§ g^reunbfd^aftSroort red^t oerfte^en:

,§inter i^m in raefenlofem Scheine

Sag, TOa§ un§ olle bänbigt, ha§ ©emeine,'

f)ier erft ftnben rotr ha§ 2Jta§ cmä) für bie Sd^ön^eit unb bie Jü^ne

©ebanJennjelt be§ 2)idf)ter§."

Sttuftricrtc ^oKö^^lttögabc

SKit 740 SHuftrationen erfter beutfd)er Äünfticr

unb einer reid^ illuftr. '33iogrop{)ie

oon ^rof. Dr. Ä. ^racger

4 "23änbe. 3n ^rad)tcinbanb 9?^. 24.—

Ueber biefe 2lu§gabe fdt)rieb Dr. §. Sauer im SBürsburger Journal
in einer längeren iBefpred^ung u. a. : „®§ ift nid^t p oiel gefagt,

roenn man biefe @d^iller=2lu§gabe al§ eine ber fmnigften ©Irrungen

be§ 2)id^ter§ jum ®eböc^tni§ feine§ lOOjäbrigen S;obe§tage§ be=

jeid^net. 2)ie Silber finb nid^t roiafürlic^ lofe, um il^rer felbft

miUen oon au&en l^ineingeftreut, fie finb lebenbig üon (Sd^iüerfc^em

©eifte burd^brungen @o empfiel)It fid^ biefe 2tu§gabe in jeber

§infid^t oon felbft, unb c§ ift nur ju roünfd)en, hafi fie in möglid^ft

weiten Greifen ©ingang finbet."



^cutfc^c Q3crIag^ = *2Iufto<t in 6tuftgarf

Sammlung
jeitgenöffifc^er ®enfU)ürbigfeiten

S^Ürft Ä0t)en(0^e, ©enftDÜrbigfeitcn. Sm Auf-
trag hei "^rinjcn '^Ucranber ju Äo^cnlo^c-Sd^inings-

fürft t)crau^gcge{)cn t)on ^ricbrid) durfiuö.
2 ^änbc. ©ct)effct 93^. 20.- 2 Äalbleberbänbc "331. 24.—

D. griebrtd) 9laumann in bet .gtilfe, S3erltn: „^fn btefen jroei

iSänben ftecft ungefieuet oiel foltbe 8eben§arbeit. 2Benn ber erfte

Sturm bet SIeugierbe unb ©ntrüftung oorübergegangen fein roirb,

roitb man etft bie gebulbige 2{rt be§ 8efen§ finben, bie für biefe

Arbeit nötig ift , unb biefe iöüd)er roerben immer roieber gelefen

roerben." ^

9^0b. t>. ^0^(, ^ebenöerinncrungen 1799—1875.
2 <Sänbe. ©ef)cftef 9}c. 10.— gebunbcn 93Z. 12.—

berliner Tageblatt : „Ijiefe Seben§ertnnerungen bieten ein l)iftorif(^esi

5)otument üon bleibenbem Söert unb eine feE)r eriüünfc^te Serei(^erung

unfrer Silemoirenliteratur."

Äelmutt) t>On ^Ottfe^ "Briefe an feine ^raut
unb ^xan unb an anbre "^InüeriDaubte. 2 93änbc.

@e{)cftef '^l. 10.—, gebunben ^. 12.—

9kue§ SBiener Sagblatt: „9Ber fein §erj an einem 9)lenfd^en er=

freuen roill, ber nicf)t bIo§ ©enie, fonbern auc^ ein goIbene§ ©emüt
gehabt f)at, ber lefe aufmerifam bie jroei Sänbe

; fie roerben if)m eine

Evueüe reinen ®enuffe§ werben.'

^lbre(^t \)0n 6tOf^, ©eneral unb ^bmiral,

®en!tt)ürbigfeiten. Briefe unb ^agebud)blöttcr.

Äcrauögegeben üon Hirt d) öon Sfofd). 3. '2lufIoge.

®ef)e^et ^. 6.— gebunbcn 9}J. 7.—

9leic^§bote, Berlin: „Unter ben in neuerer 3eit erfdjienenen

SOtemoirenwerten bürften biefe 2tufjeic^nungen einen '^lai in aaer=

erfter 9teibe beanfprud^en. Sie bilben roegen i^rcr grift^e unb Un=
mtttelbarfeit eine ungemein ansieljenbe unb feffeinbe Seftüre."




